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Betreff: Änderung bezüglich der Schulöffnung 
 
Liebe Eltern, 
 
wir waren sehr froh, dass wir ab nächster Woche unsere Unterstufenklassen im Wechselunterricht 
wieder in die Schule holen könnten und haben schon alles organisiert, vorbereitet und mit Ihnen 
abgesprochen. 
Leider haben wir heute Morgen vom Ministerium die Aufforderung bekommen, alles zurückzunehmen. 
Das bedeutet, der Wechselunterricht kann nicht beginnen und alle Klassen müssen bis auf weiteres 
im Fernunterricht (Home-Schooling) unterrichtet werden!  
Auch die 10. Klasse muss weiterhin zuhause lernen. 
Selbstverständlich bieten wir aber weiterhin, wie bisher die Notbetreuung an. Alle Kinder, die bisher in 
der Notbetreuung waren können weiter kommen. Sie müssen nicht neu angemeldet werden! 
Sollten weitere Kinder dazukommen, müssen die bitte heute oder morgen bei uns angemeldet 
werden. So leid es uns tut: dies bitte nur, wenn es wirklich notwendig ist! 
Die Klasse 1 wird wie bisher auch weiter in 2 Gruppen in der Schule unterrichtet. 
 
Leider können wir Ihnen im Moment überhaupt keine Auskunft geben, wie lange dies noch so bleiben 
soll. Es gibt lediglich die Aussage aus dem Ministerium, dass möglichst schnell die Schulen teilgeöffnet 
werden sollen. Bitte stellen Sie sich aber darauf ein, dass wir wahrscheinlich auf jeden Fall die 
nächsten 2 Wochen im Fernunterricht bleiben müssen. 
Wir werden die Zeit nutzen und wollen versuchen, alle Klassenzimmer mit Entlüftungsanlagen 
auszustatten, die wir in Eigenarbeit installieren. Wenn es Eltern gibt, die uns dabei unterstützen 
können wäre das prima! Es ist lediglich ein wenig handwerkliches Geschick notwendig und keinerlei 
schwere körperliche Arbeit gefordert! 
 
Wir wissen, wie schwierig die Zeit für Ihre Kinder und Sie ist und bemühen uns alle, den 
Fernunterricht so attraktiv und abwechslungsreich wie möglich zu machen und den Kontakt zu Ihrem 
Kind zu halten.  
Für Ihr Verständnis und Ihre gute Mitarbeit möchte ich Ihnen bei dieser Gelegenheit herzlich danken 
Mit freundlichen Grüßen 
Susanne Kaupp-Beck (Schulleitung) 


