
 

 

 

 

 

 

 

   11.01.2021 

 

Liebe Eltern, 
wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, wird nun doch erstmal (bis mindestens 22.01.2021) kein 
Präsenzunterricht stattfinden. Wir bleiben also vorerst beim schulisch angeleiteten Lernen zu Hause 
(saLzH) mit Notbetreuung parallel. Das Schreiben des Senats finden Sie im Anhang. 
Mir ist es ein Anliegen, Ihnen möglichst verlässliche Planungssicherheit zu geben. Wir können unsere 
Planung jedoch immer nur in Abhängigkeit von den Entscheidungen des Senats vornehmen. Vielleicht 
können Sie aus unseren Informationen herauslesen, wie unsere Schule die verschiedenen Szenarien 
umsetzen wird, womit Sie in gewisser Weise dann doch planen können. 
Für mich gibt es im Grunde nur drei Modelle: 

1. salzH + Notbetreuung 
2. Wechselmodell + Notbetreuung      - Start mit A-Woche 
3. Alle wieder da + Schulhort mit besonderen Hygieneregeln 

Es kann natürlich auch sein, dass noch ein weiteres Modell zum Vorschein kommt, das ich bisher gar nicht 
im Bewusstsein habe.  
 
Die Priorität des Senats für den Präsenzunterricht scheint momentan auf den jüngeren Jahrgängen zu 
liegen, weswegen es mir wahrscheinlich erscheint, dass mit diesen erneut der Einstieg gemacht wird. Darin 
unterscheidet sich die Situation vom Sommer, wo die Jahrgänge mit dem Übergang in die weiterführenden 
Schulen im Vordergrund standen. Das lese ich aber auch nur aus den momentanen Entscheidungen ab und 
es ist eine Interpretation meinerseits. 

Ich wurde gefragt, warum nach dem Unterricht im Wechselmodell die Gruppen A und B gemischt werden. 
Wir müssen am Nachmittag immer zwei Teilgruppen zusammenlegen, da sonst das Personal nicht reicht 
und die Gruppen in der Betreuung sind auch deutlich kleiner als im Präsenzunterricht. Wir haben 
entschieden, lieber die Klassen in die üblichen Betreuungsgruppen zusammenzulegen, um möglichst 
bekannte Strukturen (Abläufe, Räume, Bezugspersonen) für die Kinder zu haben (und nicht die Klassen zu 
mischen zugunsten der Aufrechterhaltung von A und B ). 
 
Sollten Sie grundsätzlich Probleme mit dem von uns geplanten Wechselmodell sehen, lassen Sie mich 
dieses bitte jetzt gleich wissen und schreiben Sie mir, damit wir nach Lösungen suchen können. 
 
Auch wenn ich im Sinne des Infektionsschutzes die Entscheidung des Senats richtig finde, momentan auf 
den Präsenzunterricht zu verzichten, tut es mir sehr leid, dass die Hauptlast des Lernens zu Hause und der 
Betreuung der Kinder auf Ihren Schultern ruht. Es ist mir bewusst, dass Sie als Eltern sehr viel gleichzeitig 
leisten müssen. Ich habe große Hochachtung vor Ihrem Einsatz. 
Wir möchten Sie als Kollegium so gut es geht unterstützen und keinesfalls alleine lassen. Es ist für uns 
schwer, aus der Ferne das richtige Maß zu finden, weil die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind.  Wenden 
Sie sich bitte gerne an die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, sollten Sie noch passgenauere Anleitung / 
Beratung / Unterstützung benötigen. 
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Vielleicht mögen Sie auch noch einmal in das Schreiben des SIBUZ aus dem Frühjahr schauen, das 
verschiedene Hinweise zum Lernen zu Hause formuliert. Ich hänge Ihnen dieses nochmal an. 
 
Zögern Sie nicht, Hilfe einzufordern. Die meisten Menschen helfen gerne. 
 
Halten Sie gut durch und bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
Magdalena Ohlendorf 
 


