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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 05.02.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 
Ich darf Sie am letzten Schultag vor den Semesterferien darüber informieren, dass nunmehr 
die rechtliche Grundlage für den Schulbetrieb ab dem 15.02.2021 gegeben ist.  
 
Schichtbetrieb: Wir werden wie in meinem Brief vom 02.02.2021 angekündigt, einen 
Schichtbetrieb für alle Klassen mit Halbierung der Klassen und Aufteilung in zwei Gruppen 
umsetzen. Gruppe A kommt am Montag und Dienstag, Gruppe B am Mittwoch und Donnerstag, 
am Freitag sind alle zu Hause und haben Fernunterricht laut Stundenplan. In der Woche darauf 
kommt die Gruppe B am Montag und Dienstag und die Gruppe A am Mittwoch und Donnerstag, 
am Freitag sind wieder alle zu Hause und so weiter. Die jeweils zu Hause befindlichen Kinder 
bekommen Arbeitsaufträge bzw. werden wir zumindest für die Kinder der Oberstufe versuchen, 
einen „Hybridunterricht“ (Zuschaltung der zu Hause befindlichen Kinder in den 
Präsenzunterricht der Klasse) umzusetzen. Wir haben bei der Gruppeneinteilung darauf 
geachtet, dass Geschwisterkinder in derselben Gruppe sind, um Sie, liebe Eltern, 
organisatorisch nicht zusätzlich zu überfordern (das betrifft immerhin 81 Familien und 176 
Kinder). Wir haben die Gruppeneinteilung auch so gemacht, dass jedes Kind, das im 
Präsenzunterricht ist, einen eigenen Arbeitstisch für sich allein zur Verfügung haben wird. Die 
genaue namentliche Gruppeneinteilung Ihrer Kinder bekommen Sie (falls nicht schon 
geschehen) von den Damen und Herren Klassenvorständen ihrer Kinder. 
 
Nasenvorraum-Selbsttest: Wie schon in meinem letzten Brief ausgeführt, ist es für die 
Teilnahme am Präsenzunterricht erforderlich, dass jedes Kind, das in die Schule kommt, einen 
solchen „Nasenbohrertest“ jeweils montags und mittwochs in der Klasse durchführt. Die 
Klassenvorstände haben sich diesbezüglich schon an Sie gewandt und haben Ihnen auch 
schon den diesbezüglichen Brief von Minister Faßmann über Schoolfox übermittelt (oder 
werden dies in Kürze tun). Dieser Brief ist auch auf unserer Homepage (wie auch alle anderen 
Briefe und Unterlagen) zu finden. Sollte ein Kind der Unterstufe in die Schule kommen, und die 
Eltern mittels Formular die Nichteinwilligung zum Test erklärt haben, sind wir verpflichtet, das 
Kind nach Hause zu schicken. Diesbezüglich wurden und werden Sie auch von den 
Klassenvorständen informiert. Durch diese nunmehr andere Situation bitte ich all jene Eltern, 
die bezüglich des Einverständnisses zu den Selbsttests eine Änderung vornehmen wollen, dies 
ehestmöglich durch Übermittlung des Formulars an die Klassenvorstände zu tun (falls nicht 
schon getan), spätestens bis 12.02.2021. Das Formular für die Einverständniserklärung ist 
auch auf unserer Homepage zu finden und ich sende es mit diesem Brief auch noch einmal mit 
bzw. bekommen Sie es auch über Schoolfox noch einmal von den Klassenvorständen. 

Über mögliche Änderungen und neue Entwicklungen informiere ich, sobald diese vorliegen. Für 
weitere Fragen stehen die Klassenvorstände und ich gerne zur Verfügung. 

In den Semesterferien ist unsere Schule geschlossen. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und Familien schöne erholsame Semesterferien und freue 
mich auf ein Wiedersehen mit Ihren Kindern ab 15.02.2021 in der Schule! 

Mit herzlichen Grüßen    

Dr. Gunter Pachatz, Direktor 


