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Elternbrief 

 

Schulstart ab dem 22.02.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wie Sie bereits den Medien und auch dem Schreiben unserer Homepage entnehmen konnten, startet am 

Montag den 22.02.2021 wieder ein Teil unserer Schule in den Präsenzunterricht.  
 

Konkret bedeutet das für unsere Schule, dass die Klassen U1, U2 und U/M wieder im Regelunterricht 

sind. Da für diesen Unterricht der aktualisierte 7. Hygieneplan (finden Sie auf unserer Homepage) gültig 

ist, müssen wir die Klasse U1 teilen und im Wechsel unterrichten. Bei den Klassen U2 und U/M sind die 
Klassenräume groß genug, dass der geforderte Abstand geleistet werden kann. Die Klassen werden von 

den Klassenleitungen nochmals extra informiert. Der Bustransport ist geregelt. Da ein Mittagessen erst ab 

dem 01.03. organisiert werden kann, möchte ich Sie bitten, Ihrem Kind ausreichend Essen und Trinken 
mitzugeben. Ebenso ist es notwendig, dass Ihr Kind eine Maske trägt und noch mindestens eine 

Wechselmaske dabei hat! Während des Unterrichts besteht Maskenpflicht (siehe Hygieneplan), für 

ausreichende Maskenpausen wird gesorgt. 
 

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler findet weiterhin Fernunterricht statt. Das heißt, dass auch 

weiterhin immer dienstags Unterrichtsmaterial abzuholen ist. Bei Bedarf können Sie Ihr Kind auch zur 

Notbetreuung anmelden. Sie finden das Formular ebenso auf unserer Homepage. 
Wann es für die größeren Klassen in den Präsenzunterricht geht, kann ich leider noch nicht sagen. Da 

müssen wir die politischen Entscheidungen abwarten: 

 
Zusammenfassung: 

• ab 22.02.2021 Unterricht für U1, U2, U/M (nähere Informationen durch Klassenleitungen) 

• Maskenpflicht während des Unterrichts, bitte 2 Masken mitgeben! 

• Mittagessen erst ab dem 01.03.2021, bitte geben Sie Ihrem Kind Essen und Trinken mit. 
 

 

Ich wünsche unseren Schülerinnen und Schülern einen guten und gesunden Start in den Unterricht und 

hoffe, dass es auch bald für alle anderen weitergehen kann. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

Angelika Maaß 

Förderschulrektorin 


