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Freitag, 29. Januar 2021 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 

Ihnen allen auf diesem Weg nochmals unsere besten Wünsche für das noch neue Jahr; bleiben Sie 
gesund, hoffnungsvoll und frohen Mutes! 
Es ist ein besonderes Jahr, dass weiterhin allen viel abverlangt, vor allen Ihnen als Eltern. 
 

Die Schulen, auch unsere, bleibt weiterhin bis mindestens 16. Februar geschlossen. Am 15./16. 
Februar sind bewegliche Ferientage (Rosenmontag/Fastnachtsdienstag).  
Am Montag sollte eigentlich die Schule zumindest für die Schüler der Unterstufe im 
Wechselunterricht mit halber Klasse wieder starten. Dieses Vorhaben wurde gestern von der 
Landesregierung zurückgenommen. Im Anhang finden Sie hierzu auch den Brief der 
Bildungsministerin an Sie. 
 

Aufgrund des Auftretens von Mutationen sieht sich die Politik, von Experten gut beraten, zu noch 
größerer Vorsicht. So weist das Bildungsministerium darauf hin, dass bis auf Weiteres nur die 
Möglichkeit einer Notbetreuung besteht, für alle Schüler*innen, die zu Hause nicht ausreichend 
betreut werden können. Zusätzlich wird für einen besseren Schutz die Maskenpflicht verschärft. 
Schüler*innen ab der 5. Klasse sollen nun auch in der Schule medizinische Masken tragen. 
Ausgenommen sind hiervon in den Förderschulen Schüler*innen, die aufgrund ihrer Behinderung 
keine Masken tragen oder tolerieren können. 
Uns ist bewusst, dass die verschärften Maskenvorschriften im Schulbus und der Schule höhere 
Belastungen für Ihre Kinder und Sie bedeuten, auch finanziell. Andererseits kann man daran 
ablesen, wie ernst die Politik die drohende Gefahr von Mutationen einschätzt. Auch wir als Schule 
nehmen die Gefahr und den Schutz hiervor durch entsprechende Hygienemaßnahmen sehr ernst 
und tun das Möglichste zum Schutz der Gesundheit aller in der Schulgemeinschaft. Je mehr 
SchülerInnen die Schule besuchen, desto schwieriger wird dies. Daher möchten wir uns ganz herzlich 
bedanken, dass Sie so verantwortungsvoll mit dem Angebot der Notbetreuung umgehen und ihr 
Kind nur zur Notbetreuung anmelden, wenn es anders nicht ausreichend betreut werden kann. 
Hiermit leisten Sie mit großer Kraft- und Nervenanstrengungen einen großen Beitrag zur Gesundheit 
und Sicherheit aller. Herzlichen Dank!!! 
 

 Die Schule bleibt weiterhin bis mindestens Dienstag, 16. Februar geschlossen, es findet 
Fernunterricht statt. 

 Für alle Schüler*innen, die zu Hause nicht ausreichend betreut werden können, wird Notbetreuung 
in der Schule angeboten 

 In den Schulbussen müssen alle Schüler*innen, soweit es Ihnen möglich ist, medizinische Masken 
tragen. 

 Die älteren Schüler*innen ab 5. Klasse müssen, soweit es Ihnen möglich ist, auch in der Schule 
medizinische Masken tragen 

 Schüler*innen, die aufgrund ihrer Behinderung keine Maske tragen oder tolerieren können, sind 
hiervon befreit.  

 Bitte informieren Sie sich auch regelmäßig auf unserer Homepage! 

 
Die Maskenpflicht wird den pädagogischen Erfordernissen, dem Alter und der Beeinträchtigung der 
Kinder entsprechend umgesetzt. Auf regelmäßige Maskenpausen wird geachtet. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und grüßen Sie herzlichst! 
 
J. Haas von der Weiden (Förderschulrektor)    A. Vogt (Förderschulkonrektor) 


