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Elternbrief zu den Pfingstferien 
 
 
Liebe Eltern, 

 

nach sechs weiteren Wochen, in denen Ihre Kinder zuhause lernen mussten, freuen 

Sie sich sicherlich gemeinsam auf die verdienten Pfingstferien Ihrer Kinder. Diese 

werden in den kommenden beiden Wochen keine Aufgaben zur Bearbeitung erhalten 

und sollen die Zeit auch zur Erholung nutzen, da das selbstorganisierte Lernen für 

viele Kinder eine besondere Herausforderung bedeutet. Hinzu kommt auch, dass ihren 

Kindern die Sozialkontakte fehlen und der Frust sicher beim einen oder anderen 

mittlerweile groß ist. Nach den Pfingstferien geht es dann, wie bereits bekannt, mit 

einem AB-Wochen-Wechselmodell im Präsenzunterricht weiter, in dem wir 

verbindlichen Unterricht von der 2. – 5. Stunde in den Klassenstufen 5-10 anbieten 

werden können. 

Die Gruppeneinteilungen haben Sie heute bereits erhalten. Uns ist bewusst, dass wir 

nicht jeden individuellen Wunsch erfüllen können, die organisatorischen Zwänge sind 

aber nicht unerheblich und das Wesentliche ist, dass wir überhaupt wieder in den 

Präsenzunterricht wechseln können. 

 

Ich möchte Sie heute noch auf Folgendes hinweisen: 

 

Abfrage Risikogruppenzugehörigkeit 

Sollten Sie oder ihrer Kinder zu einer der vom RKI festgelegten Risikogruppe gehören, 

entscheiden Sie selbst, darüber, ob Ihr Kind den Präsenzunterricht wahrnehmen kann. 

Andernfalls werden Ihre Kinder durch ein Fernlernangebot mit Unterrichtsmaterial 

versorgt, das selbstständig zu bearbeiten ist. 

Schwangere Schülerinnen dürfen den Präsenzunterricht nicht besuchen und müssen 

im Heimunterricht arbeiten. 

 

 



Zu den Risikogruppen gehören Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie: 

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

- chronische Lebererkrankungen 

- chronische Atemwegserkrankungen 

- Diabetes 

- Krebserkrankungen 

- ein geschwächtes Immunsystem, beispielsweise durch die Einnahme von 

Cortison 

Sollte Ihr Kind aus diesem Grund den Präsenzunterricht nicht besuchen können, teilen 

Sie uns dies bitte formlos per Mail an das Sekretariat und an die Klassenleitung mit.  

 

Notgruppenbetreuung 

Nach den Pfingstferien werden wir keine gesonderte Notgruppe mehr anbieten 

können, da die Räume für den Präsenzunterricht benötigt werden. Geplant ist, dass 

wir bei Dringlichkeit die jeweiligen A oder B Gruppen bis zur maximalen Gruppengröße 

mit Kindern auffüllen, die eine Notgruppenbetreuung benötigen. Die 

„Notgruppenbetreuung“ kann daher nur während der Unterrichtszeiten von der zweiten 

bis zur fünften Stunde stattfinden. Während der ersten Stunde kann die 

Beaufsichtigung durch eine Hausaufsicht im Atrium gewährleistet werden. Da unser 

Angebot hier im Vergleich zu jetzt eingeschränkt sein wird, bitten wir Sie um eine 

entsprechende Neuanmeldung, da wir eine Aufnahme nach Dringlichkeit vornehmen 

werden. Ein Rechtsanspruch auf eine Notgruppenbetreuung besteht auch weiterhin 

nicht.  

In der kommenden Woche erhalten Sie detaillierte Informationen zu unseren 

Hygieneschutzmaßnahmen, den Pausenbereichen, die neue Corona-Hausordnung 

und die Stundenpläne.  

 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein erholsames 

Pfingstwochenende. Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 


