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Elterninfo 13/ Schuljahr 20/21             Kirchgellersen, den 20.01.2021 

                          Szenario B – Aufhebung der Präsenzpflicht 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Im Apfelgarten, 
 
heute Mittag habe ich ihnen auf die Schnelle schon den Brief des Ministers mit der neuen Regelung 

geschickt. 

 

Nun noch einmal etwas ausführlicher:  

Wir sind froh und erleichtert, dass die Landesregierung entschieden hat, dass wir mit dem begonnen  

Wechselmodell B fortfahren können. So sind alle Kinder, wenn auch nur jeden zweiten Tag, in der Schule 

 

Neu ist, dass die Pflicht zum Präsenzunterricht aufgehoben ist. D.h., besorgte Eltern können Ihr Kind für 

die Zeit bis zum 14.02. bei der Schulleitung vom Präsenzunterricht abmelden, das Kind bekommt dann 

Aufgaben für das Lernen zu Hause.  

  

Das Kollegium und ich möchten Sie, falls Sie unsicher sind, ermutigen, gerade auch angesichts der 

niedrigen Infektionszahlen in unserer Region, Ihr Kind an den Unterrichtstagen zur Schule zu schicken! 

So können wir zurzeit Ihr Kind am besten unterrichten. Auch die Rückmeldung der Schüler*innen zeigt 

deutlich, dass sie das Wechselmodell dem reinen Distanzlernen vorziehen. 

 

Durch die geteilten Lerngruppen kann der Abstand in den Klassen gut eingehalten werden, die Kinder 

müssen nur dann, wenn der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, einen Mund-Nasen-Schutz 

tragen. Unser Hygienekonzept hat sich bewährt, auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 

achten wir sehr. 

 

Die Entscheidung liegt aber natürlich bei Ihnen, es gibt auch gute, wichtige Gründe für das Distanzlernen. 

Falls Sie Ihr Kind befreien möchten, schicken Sie mir bitte bis Freitag das Formular oder eine Mail. 

 

Die Notbetreuung findet natürlich weiter statt. 

Wir bitten Sie, diese wirklich nur im Bedarfsfall zu nutzen und gern auch kurzfristig Ihr Kind tageweise 

abzumelden. In diesem Zusammenhang weise ich auch auf die zusätzlichen Kinderkrankentage hin, die 

gerade beschlossen wurden. Die entsprechende Bescheinigung stelle ich Ihnen im Bedarfsfall gerne aus. 

 

 



Die nun beschlossene Regelung gilt bis zum 14.02., wie gewohnt werden wir Sie dann per Mail und über 

die Homepage informieren, wenn es dann neue Regelungen gibt. 

 

Und noch ein wichtiger Hinweis: 

Wie schon geschrieben, findet die Zeugnisausgabe für Gruppe 1 am 28.01.2021 und für Gruppe 2 am 

29.01.2021 statt. An beiden Tagen findet der Unterricht planmäßig bis 12Uhr (mit Betreuung bis 13 

Uhr) bzw. 13 Uhr statt. Wir haben uns entschlossen, den Unterrichtsschluss nicht wie üblich am 

Zeugnisausgabetag nach der 3. Stunde zu machen. Dies wäre auch nur am Freitag möglich.  

So haben beide Gruppen in den ersten beiden Wochen des Wechselmodells gleich viel Unterricht, alle 

Fächer haben mindestens einmal stattgefunden. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich je nach Fragestellung gern an mich oder an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 

 

Kommen Sie weiter gut durch diese Zeit! 

 

Beste Grüße 

 


