
Ellefeld, 29.01.2021 

Liebe Eltern, 

weitere drei Wochen häusliche Lernzeit sind geschafft und wir alle haben uns eine kleine Verschnauf-

pause verdient.  

Dennoch möchte ich Ihnen noch heute wichtige Informationen für die Zeit nach den Ferien geben. 

Im Ministerbrief von Herrn Piwarz vom 28.01.2021 heißt es:  

„Unser wichtigstes Ziel bleibt es, so schnell wie möglich wieder regelmäßigen Präsenzunterricht zu 

ermöglichen. Immer unter dem Vorbehalt, dass es das Infektionsgeschehen zulässt, wenn nach den 

Ferien am 8. Februar alle Abschlussklassen an die Schulen zurückkehren. Alle übrigen Kinder und Ju-

gendlichen verbleiben zunächst in häuslicher Lernzeit. Ab dem 15. Februar 2021 sind – nach gegen-

wärtigem Stand – Schritte hin zu einer weiteren Öffnung im Schulbereich vorgesehen. Ob diese reali-

siert werden können, hängt vom Pandemiegeschehen ab. Die Staatsregierung wird hierüber in der 

kommenden Woche beraten und eine Entscheidung treffen.“ 

Konkret bedeutet das: 

In der Woche nach den Ferien (08.02.-12.02.2021) bleibt es bei der häuslichen Lernzeit. Die Kinder 

bekommen ihre Aufgaben wieder per LernSax übermittelt. Es besteht weiterhin die Möglichkeit zur 

Notbetreuung. 

Der Termin zur Erteilung der Bildungsempfehlungen und Ausgabe der Halbjahresinformationen ist, 

wie bereits vorinformiert, am 10. Februar 2021. Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Präsenzunterricht 

stattfinden wird, sind die Zeugnisse an diesem Tag in der Schule abzuholen.  

Um dabei den geltenden Hygienevorschriften gerecht zu werden, wird es vorbereitend eine Termin-

vergabe geben.  

Ab 1. Februar 2021 werden Sie über unsere Schulhomepage zu einer Online-Termin-Buchung weiter-

geleitet. Dort reservieren Sie einen Zeitpunkt, wann Sie (oder Ihr Kind) am Mittwoch, dem 

10.02.2021, die Halbjahresinformation, in Klasse 4 auch die Bildungsempfehlung, in der Schule abho-

len können. Bitte halten Sie sich genau an die gebuchten Abholzeiten, da es sonst zu Verschiebungen 

im gesamten Vergabesystem kommt. Vielen Dank. 

In Ausnahmefällen kann eine Abholung am Donnerstag, 11.02.2021, ermöglicht werden. Richten Sie 

Ihre Anfrage dazu bitte an 03745/6174.  

Die vorherige Abgabe der Zeugnismappen ist nicht notwendig. Es reicht das Mitbringen am Ausgabe-

tag. 

Wie es ab 15. Februar mit dem Schulbetrieb weitergeht, erfahren Sie, sobald neue Erkenntnisse dazu 

vorliegen. 

 

Ich wünsche Ihnen nun erst einmal ein paar Tage ohne Schulstress. Vielleicht bleibt ein wenig Zeit, 

um abzuschalten und neue Kraft zu sammeln. Vor allem aber - bleiben Sie gesund! 

Ihre Schulleiterin 

  

 


