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Liebe Eltern,                                                                                                                           23. Januar 2021 

 

durch die Rückmeldung der Klassenleitungen und des Schulelternbeirats ist es uns ein Anliegen das 

schulische Vorgehen ab dem 1. Februar 2021 noch einmal zu erläutern: 
 

Prinzipiell starten wir ab Februar mit dem Wechselunterricht an unserer Schule. Demnach können alle 

Schüler und Schülerinnen wieder in die Schule zum Präsenzunterricht kommen. Sie als Eltern haben 

allerdings die Möglichkeit Gebrauch von der Aufhebung der Präsenzpflicht zu machen. Das heißt, Ihr Kind 

kann in diesem Zeitraum (1. Februar bis 12. Februar 2021) auch weiterhin im Homeschooling verbleiben.  
 

Zum besseren Verständnis wurde uns hierzu auch gestern Nachmittag noch ein offizielles Schreiben des 

Ministeriums nachgereicht, in dem es heißt:  
 

„Ab dem 1. Februar 2021 soll daher Wechselunterricht unter Einhaltung der 

Abstandsregeln für die Klassen 1 bis 4 als Klassenunterricht stattfinden.  

… 

Nach dem Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der 

Bundeskanzlerin bleibt die Präsenzpflicht bis zum 14. Februar 2021 weiter ausgesetzt. Alle 

Eltern die dies möchten, können ihre Kinder auch weiterhin zuhause behalten. Hierzu 

reicht eine formlose Rückmeldung. Diese Kinder erhalten dann auf den Wechselunterricht 

der übrigen Kinder der Klasse abgestimmte Angebote zum häuslichen Lernen durch die 

unterrichtenden Lehrkräfte“ 
 

Die Kinder, die zur Schule kommen, wechseln in diesem Zeitraum also zwischen Präsenzunterricht in der 

Schule und Homeschooling. Die Kinder, die zu Hause verbleiben, werden weiterhin im Homeschooling 

betreut. Um dies zu organisieren, wird in diesem Zeitraum (01. Februar bis 12. Februar) sowohl in der Schule 

als auch im Homeschooling weiterhin mit einem Wochenplan gearbeitet. Wie genau der Wechselunterricht 

gestaltet wird und wann welche Lerngruppe in die Schule kommt, werden Sie Ende der kommenden Woche 

von den Klassenleitungen erfahren. Hierzu ist die bereits erwähnte Abfrage nötig, um die Kinder einteilen zu 

können und das Vorgehen in der Schule zu strukturieren. Wie oben beschrieben reicht hierfür eine formlose 

Rückmeldung aus. Wir bitten Sie jedoch alle, Ihre Klassenleitung darüber in Kenntnis zu setzen, ob Ihr Kind 

zum Wechselunterricht in die Schule kommt oder ob es weiterhin durchgängig im Homeschooling betreut 

wird. Bitte geben Sie daher den Klassenleitungen (insofern noch nicht geschehen) bis Montag, dem 25. 

Januar 2021 Rückmeldung. 

 

Wichtiger Hinweis für den gesamten Schulbetrieb: 

Die Abstände sind im Wechselunterricht unbedingt einzuhalten und es gilt überall Maskenpflicht! 

Sowohl auf dem Schulgelände, wie auch im Schulgebäude und während des Unterrichts muss sich an 

diese Maßnahmen gehalten werden! Welche Masken von den Kindern getragen werden sollen, will das 

Ministerium uns noch in einem gesonderten Schreiben zukommen lassen! Es wird gezielte 

Maskenpausen geben, die die Lehrer/innen entsprechend koordinieren. 
 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Schreiben Unklarheiten klären konnten und wünschen Ihnen noch ein 

schönes Wochenende! 

Wir bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit. Bleiben Sie alle gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

T. Schäpsmeyer 
 

Schulleitung und das gesamte Team der Steinsbergschule 


