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Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
nach den neuesten Entwicklungen vom Mittwoch, den 20.1.2021, wende ich mich nun noch 

einmal an Sie. 

Es gibt für Sie die Möglichkeit, Ihre Kinder von der Präsenzpflicht in der Schule abzumelden 

und bis zum 14.02.2021ins Distanzlernen zu schicken. 

Bei unseren Krisenteam-Treffen, an denen auch Elternvertreter teilnehmen, haben wir 

festgestellt, dass es eine große Unsicherheit in der Elternschaft gibt. 

Auch wir sehen auf der einen Seite das dringende Bedürfnis, den Kindern den Schulbesuch 

zu ermöglichen und auf der anderen Seite sehen wir, wie durch die Zerstückelung der 

Klassen in unterschiedliche Präsenz-/Distanzlernsituationen die Qualität des Unterrichts 

leidet. Die Lehrkräfte schaffen es dadurch zeitlich kaum allen Schüler*innen gerecht zu 

werden. Der Tag hat eben nur 24 Stunden. 

Und über allem schwebt der Gesundheitsschutz für alle an unserer Schule. Auch wir haben 

Quarantänefälle und machen uns Sorgen um die Gesundheit aller. 

Wir hoffen sehr, dass wir diese Zeit gut überstehen und Sie als Erziehungsberechtigte mit 

den Lehrkräften in gutem Austausch sind, um Bildung und Unterricht mit ausreichendem 

Gesundheitsschutz unter einen Hut zu bekommen und das individuelle Homeschooling 

sinnvoll zu gestalten. 

Die Entscheidung für Sie, ob Sie Ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht, können wir nicht 

übernehmen, aber gemeinsam bekommen wir das hin. 

Wichtige Informationen: 
 
- Denken Sie daran, dass die Zeugnisausgabe unterschiedlich stattfindet –  die  
  Grundschule hat am Donnerstag nach der 3. Std. Unterrichtsschluss und Freitag ist für  
  alle nach der 3. Std. Unterrichtsschluss. 
  Die Klassen 5-8 erhalten ihre Zeugnisse in der darauf folgenden Woche nach individueller  
  Absprache mit der Klassenlehrkraft. 
 
- Am 1. und 2. Februar sind die Zeugnisferien. Das heißt: schulfrei! 
 
- Ein Tipp der Elternvertretung:  
  Das Haus der Jugend in Cuxhaven bietet „Homeschooling-Plätze“ nach vorheriger  

  Anmeldung unter der Telefonnummer  04721 / 70070900 an. 

 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 

 
(Rektorin) 
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