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07.01.2022 

 

Elternbrief zum Unterricht nach den Weihnachtsferien an unserer Schule 

 

 

Liebe Eltern, 

zunächst einmal möchten wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute für 2022 wünschen 

und hoffen, dass Sie alle das neue Jahr mit viel Gesundheit und ein wenig Erholung 

begonnen haben. 

Die Pandemie beschäftigt uns weiter – sicher haben Sie in den Medien die aktuellen 

Diskussionen verfolgt. Mit diesem Brief schicken wir Ihnen auch das aktuelle Schreiben 

des Kultusministeriums sowie den aktuellen Anhang zum Vorgehen bei Symptomen 

sowie einer Impfung. Die neue Version der Corona-Verordnung Schule liegt uns noch 

nicht vor. Diese erhalten Sie, sobald wir sie haben. 

 

Ab Montag ist der Unterricht an unserer Schule wie folgt geregelt: 

 

✓ Klassenlehrerunterricht täglich von 08.40-12.10 Uhr inkl. Nachmittagsunterricht 

für die Klassenstufen 3 und 4  

Zunächst auf die erste Schulwoche begrenzt, werden wir den Klassenlehrer-

unterricht fast analog zum Unterrichtsplan wie vor den Ferien fortsetzen.  

Das heißt: 

➔ Es findet täglich von 08.40-12.10 Uhr Unterricht im festen Cluster der Klasse 

mit max. zwei Lehrkräften statt (Kohortenbildung aus bekannten Gründen 

des Infektionsschutzes). 

 

➔ Für die weiteren Stunden des Stundenplans wird eine Notbetreuung im 

Klassenzimmer angeboten, die ebenfalls in diesem Cluster stattfindet. Bitte 

schicken Sie der Klassenlehrkraft und uns bei Bedarf (vgl. Schreiben des 

Ministeriums) eine Mail. Ohne diese Mail gilt Ihr Kind als nicht angemeldet 

und muss leider wieder nach Hause geschickt werden. 

 

➔ NEU: Die Stunden der Stundentafel, die nicht in Präsenz erteilt werden 

können, werden entweder in einem digitalen Format oder als Wochenplan 

erteilt.  

Hierzu erhalten Sie nähere Informationen durch die Klassenlehrkraft bzw. die 

jeweilige Fachlehrkraft, in welcher Form die Lerninhalte erarbeitet werden. 

Somit entfällt keine Unterrichtsstunde und trotzdem werden die gebildeten 

Cluster erhalten.  

Bitte beachten Sie, dass auch für alle digitalen Lernangeboten die Schul-

pflicht gilt und auch diese Lernergebnisse in die Leistungsbeurteilung ein-

fließen! 

 

http://www.mfw-grundschule.de/


✓ DaZ und Förderunterricht 

Der Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sowie die Fördermaßnahmen 

inklusive der Lernclub-Angebote finden unter besonderen Hygienemaßnah-

men (Sitzen auf Abstand, besondere Einhaltung des Hygienekonzepts) wei-

terhin statt. Bitte beachten Sie, dass dies auch für die Förderangebote in den 

Randstunden des Vormittags gilt – z.B. montags in der 6. Stunde o.ä. 

 

✓ Arbeitsgemeinschaften, Chor und andere Angebote 

Diese Angebote müssen leider weiterhin ausfallen bzw. erhalten auch digitale 

Angebote – hierzu bekommen Sie noch weitere Informationen. 

 

✓ Elterngespräche, Beratungsgespräche zur Grundschulempfehlung und Eltern-

abende 

Diese Veranstaltungen finden bis auf Weiteres im digitalen Format oder telefo-

nisch statt. Ausnahmen kann es in besonders begründeten Fällen geben. 

 
✓ Maskenpflicht und Testungen 

Hierzu beachten Sie dringend die Hinweise im Schreiben des Ministeriums! 

Insbesondere bitten wir Sie: 

➔ Geben Sie Ihrem Kind eine gutsitzende KINDER-Maske (OP-Maske oder noch 

besser FFP2-Maske) sowie mind. eine Ersatzmaske mit. Sollte Ihr Kind keine 

passende oder saubere Maske dabeihaben, gilt für dieses Kind ein Betre-

tungsverbot, und wir müssen es leider nach Hause schicken. Wir können von 

schulischer Seite leider keine Masken zur Verfügung stellen! 

 

➔ Durch die täglichen Testungen und damit der täglichen Möglichkeit eines 

positiven Testergebnisses müssen Sie zwingend auch täglich erreichbar sein, 

damit Ihr Kind ggf. abgeholt wird.  

Sollten Sie hier weitere Telefonnummern angeben wollen, ist dies dringend 

sowohl der Klassenlehrkraft als auch Frau Schoen im Sekretariat zu melden! 

 
 

Nun freuen wir uns auf den Schulstart am Montag und hoffen, dass wir uns alle gesund 

wiedersehen können – allen Kindern wünschen wir, auch im Namen des Kollegiums, 

einen guten Anfang und alles Gute! 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und sind ab Montag auch wieder 

zu den üblichen Zeiten telefonisch erreichbar. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 
 

 

(Schulleitungs-Team) 


