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   15.01.2020 

Elternbrief zur weiteren Schulschließung 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
eine weitere Woche Fernunterricht liegt hinter uns und wir sind mit dem Verlauf der 
Woche grundsätzlich zufrieden. Ihre Rückmeldungen auf unsere Umfrage waren sehr 
aufschlussreich und wir bedanken uns nochmals für Ihre Teilnahme. Wir möchten auch 
in den kommenden Wochen in ähnlicher Form Rückmeldungen einholen, um den 
Fernunterricht im Sinne der Schülerinnen und Schüler weiter zu verbessern. 
 
Nach der Entscheidung der Landesregierung bleiben die Schulen bis mindestens zum  
31. Januar weiterhin generell geschlossen. Über das weitere Vorgehen wird Ende des 
Monats entschieden. Nur die Abschlussklassen werden teilweise in der Schule 
unterrichtet. Das ist natürlich im Hinblick auf die sozialen Kontakte der Kinder 
untereinander und dem direkten Kontakt zu den Lehrkräften sehr schade, aber bei den 
weiterhin hohen Infektionszahlen absolut nachvollziehbar. 
 
Daher wird es in den kommenden Wochen so verlaufen, wie wir es in dieser Woche 
gehandhabt haben. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Fernunterricht in Form von 
Arbeitspaketen, Wochenplänen und/oder Videounterricht. In der Grundschule möchten 
wir durch einzelne Videokonferenzen zumindest einen etwas persönlicheren Kontakt für 
die Schülerinnen und Schüler zu den Lehrkräften ermöglichen. Wir wissen, dass die 
Situation auch für Sie zu Hause sehr herausfordernd und anstrengend ist. Daher gilt es 
weiterhin die Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren, um so möglichst bald wieder 
zu regulärem Unterricht in der Schule wechseln zu können. 
 
Für die Notgruppen bleiben die Regelungen ebenfalls unverändert: 
Erziehungsberechtigte, die an Ihrem Arbeitsplatz bzw. im Homeoffice als unabkömmlich 
gelten, können Ihr Kind für die Notbetreuung von 8:00 bis 12:25 Uhr bzw. montags bis 
donnerstags bei Bedarf bis 15 Uhr anmelden. Eine Bescheinigung des Arbeitgebers für 
alle Erziehungsberechtigte ist erforderlich.  
 
Sollten Sie nicht über die ausreichende technische Ausstattung verfügen, um die digitalen 
Lerninhalte zu bearbeiten oder an Videokonferenzen teilzunehmen, wenden Sie bitte an 
die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit. 
 
Herzliche Grüße  
 
Constanze Velimvassakis, Christoph Reichenbach  
und das ganze Team der Bachschloss-Schule 
 


