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Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule,  

wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder die ersten beiden Fernunterrichtswochen ohne größere 
Schwierigkeiten hinter sich gebracht haben. Wir wissen sehr gut, was wir von Ihnen verlangen! 

Wie Sie aus dem Elternschreiben der Ministerin entnehmen konnten, wird der Fernunterricht bis 
Freitag, 29.Januar 2021 verlängert. Ab Montag, 01. Februar 2021 werden die Kinder gemäß der 
aktuellen Planung des Bildungsministeriums in einer eingeschränkten Form wieder die Schule 
besuchen. Wir werden es so organisieren, dass die Kinder der Klassenstufen 2 bis 4 in einem 
täglichen Wechsel in der Schule sind. In den Klassen ist immer nur die Hälfte der Kinder 
anwesend. Die Kinder der ersten Klassen kommen täglich zur Schule, die Klassen werden 
jedoch ebenfalls halbiert und in getrennten Räumen beschult. 

Die Notbetreuung für die Kinder, deren Eltern zu Hause keine Möglichkeit für eine Betreuung 
haben, wird weiterhin angeboten. Dies gilt auch mit dem Start in den Wechselunterricht. 
Wenn es aufgrund Ihrer Berufstätigkeit bei Ihnen zu Hause zu Betreuungsengpässen kommt, 
bieten wir die Notgruppe von 07.45 Uhr bis maximal 16.00 Uhr an. Morgens fährt die Buslinie 
101 zur Schule, mittags und nachmittags fährt bei Bedarf zu den üblichen Zeiten der Schulbus. 
Die Betreuungszeiten richten sich nach Ihrem Bedarf und können täglich variieren. Ich möchte 
in diesem Zusammenhang jedoch darauf hinweisen, dass der sicherste Platz, um eine 
Ansteckung zu vermeiden, zu Hause ist.  

 Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist auch für die Kinder der Grundschulen Pflicht. Dies 
gilt auch beim Einstieg in den Wechselunterricht. Wir sorgen dann dafür, dass eine Vielzahl von 
„Maskenpausen” im Verlauf des Schulmorgens eingelegt wird.  Dabei verfahren wir nach dem 
Prinzip: „Je jünger, desto häufiger!“ So ist es zum Beispiel möglich, in Stillarbeitsphasen auf das 
Tragen der Maske zu verzichten. 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihr Kind zu Hause besser aufgehoben ist, können Sie Ihr 
Kind für die ersten beiden Februarwochen vom Präsenzunterricht in der Schule freistellen 
lassen. Sie bekommen dann weiterhin die Aufgaben nach Hause. 

Wenn Sie bis zum 29. Januar weiteren Betreuungsbedarf haben, teilen Sie dies bitte bis 
morgen, Freitag, 22. Januar Ihrer Klassenleitung unter Angabe der Daten und Zeiten mit.  

Wir sind zusätzlich weiterhin telefonisch für Sie erreichbar. Wenn Sie uns nicht sofort persönlich 
erreichen, nutzen Sie bitte den Anrufbeantworter.  

Wir hoffen sehr, dass wir ab dem ersten Februar mit dem Start in den Wechselunterricht 
langsam wieder ein Stück Normalität zurückgewinnen können. 

Bleiben Sie weiterhin zuversichtlich! 

Herzliche Grüße 

S. König, Konrektorin   und  J. Fleischer, Rektor 
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