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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nun hat die Corona-Welle auch uns voll erwischt. Deshalb müssen wir Ihnen leider mitteilen, 

dass wir aufgrund massiver Krankenstände unter unseren Lehrkräften keine andere 

Möglichkeit mehr sehen, als den Unterricht ab Mittwoch, den 09.02.2022 zu kürzen. 

 

Der Unterricht endet dann montags bis donnerstags um 13.30 Uhr und freitags, wie bisher 

um 13.00 Uhr. Ihre Kinder erhalten somit noch in der Schule die übliche Mittagsverpflegung 

und werden dann von den Fahrdiensten nach Hause gebracht.  

 

Wir wissen nicht, wie lange diese Kürzung erforderlich sein wird. Sobald möglich, werden wir 

das Unterrichtsangebot wieder erweitern. Dies ist so mit der Schulaufsicht, dem Schulträger 

und der Elternvertretung abgestimmt worden. Zunächst gilt diese Regelung bis zum 

18.02.2022. Am Mittwoch, den 16.02.2022 bekommen Sie ein neues Informationsschreiben 

von uns, indem wir Ihnen mitteilen, ob die Unterrichtskürzung weiter Bestand hat. 

 

Falls Sie besondere Not in Bezug auf die Nachmittagsbetreuung Ihrer Kinder haben, bieten 

wir Betreuungsgruppen an. Sie können die Aufnahme Ihres Kindes in eine Betreuungsgruppe 

begründet und formlos beantragen, entweder per schriftlicher Mitteilung über das 

Mitteilungsheft ihres Kindes oder per Mail an das Klassenteam. Um planen zu können 

benötigen wir Ihre Anträge bis morgen, Dienstag um 11.00 Uhr. Bitte beachten Sie, dass Sie 

im Fall der Nutzung des Betreuungsangebots Ihre Kinder nachmittags um 15.30 Uhr selber 

abholen müssen. 

 

Uns ist sehr bewusst, dass diese Unterrichtskürzung Sie als Eltern wieder enorm fordern wird. 

Wir halten es jedoch für weniger belastend, wenn wir diese verkürzten Zeiten für Sie verlässlich 

sicherstellen können, als wenn notgedrungen einzelne Klassen an einzelnen Tagen spontan 

nicht die Schule besuchen oder wir nur Distanzunterricht anbieten könnten. 

 

Die Teststrategie sowie die Regeln zur Quarantäne gelten weiterhin und werden jedes Mal 

erneut mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. 

 

 
Liebe Grüße 
 
Sandra Lanser und Oliver Ebel-Brinkschulte 
-Konrektorin-   
 
 
 


