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Schulbetrieb kommende Woche 
  
Liebe Eltern, 

aufgrund der steigenden Infektionszahlen und somit der Zuspitzung des 

Pandemiegeschehens hat das Schulministerium gestern reagiert. Die betreffende 

Mail bzw. der Link dazu wurde Ihnen bereits von den Lehrkräften geschickt, sodass 

Sie den Inhalt zur Kenntnis nehmen konnten. 

„In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre 

Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen.“  

Senden Sie den Klassenlehrerinnen bis Sonntag, 13.12.2020 den beigefügten und 

von Ihnen bearbeiteten Antrag per Mail zu, wenn Sie der Empfehlung folgen 

möchten. Da der Unterricht am Montag, d. 14.12.2020 wegen der angekündigten 

Fortbildungsmaßnahme ausfällt, gilt die Befreiung ab Dienstag, d. 15.12.2020 bis 

einschließlich Freitag, d. 18.12.2020. Vor Beginn der Weihnachtsferien am Montag 

und Dienstag übernächster Woche sowie im Anschluss an das Ende der 

Weihnachtsferien findet bis einschließlich 08.Januar 2021 kein Unterricht statt. „Die 

Befreiung vom Präsenzunterricht … und der obligatorische Distanzunterricht sind 

nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen.“ 

Ihr Kind wird keine Nachteile haben, wenn es auf Distanz unterrichtet werden wird. 

Die Klassenlehrerinnen lassen ihm einen Plan zukommen, der im Laufe der Woche 

zu bearbeiten ist. Rückfragen können gerne per Telefon oder Mail beantwortet 

werden. Zudem haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich 

notwendige Materialien in der Schule noch abzuholen, sofern diese zu Hause 

benötigt werden.  

Folgendes gebe ich noch zu bedenken: Am vergangenen Donnerstag wurden zwei 

Kinder unserer Schule getestet, da in der Familie ein Coronafall aufgetreten ist. Das 

Ergebnis liegt derzeit noch nicht vor. Sollte bei einem Kind oder bei beiden eine 

Infizierung stattgefunden haben, wird Quarantänezeit angeordnet werden, wovon 

dann auch ein oder zwei Lehrkräfte sowie einige Schülerinnen und Schüler betroffen 

sein werden. Wenn dies zutrifft, würden die Klassen nicht beschult werden können. 

Somit sind wir heute insgesamt noch in einer unklaren Lage. Sie werden 

selbstverständlich informiert, wenn es erforderlich ist.  



Wir alle haben die eingangs geschilderte Maßnahme erwartet, waren dennoch 

überrascht, dass sie so schnell getroffen wurde. Ihnen ergeht es sicherlich genauso, 

da Sie möglicherweise vor neuen Herausforderungen stehen, was die Betreuung 

Ihrer Kinder anbelangt. Dabei sollten Sie nicht aus dem Blick verlieren, Weihnachten 

steht kurz bevor und eine Einschränkung der Kontakte ist laut der Politik ungemein 

wichtig, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bekommen. Denn davon 

hängt es ab, ob wir das Fest mit unseren Liebsten verbringen können. Hier müssen 

alle am öffentlichen Leben Beteiligten an einem Strang ziehen.  

Sie werden sicherlich noch einmal von mir hören. Bis dahin verbleibe ich 

mit herzlichen Grüßen  

gez. 

Ch. Thomä-Hinn 
(Rektorin, Banfetalschule) 

 

 

 

 


