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                                                            6.01.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Familien ein ruhiges Weihnachtsfest genießen konnten 

und gut in das neue Jahr gestartet sind. 

Wir haben es uns alle so sehr gewünscht, dass es durch den zweiten Lockdown zu einer 

Reduzierung der Infektionszahlen kommen würde. Leider ist dies nicht passiert! 

 

Aus diesem Grund hat das Kultusministerium nun entschieden, dass es ab Montag, den 

11.01.2021, im Distanzunterricht (Szenario C) weitergehen wird. Während der Zeit 

zu Hause erledigen die Schüler*innen dann die Aufgaben, die ihnen die 

Klassenlehrkraft in den nächsten Tagen per E-Mail schicken wird. 

 

Ab dem 18.01.2021 wechselt unsere Schule in das Szenario B (Wechselmodell). Dies  

bedeutet, dass die Kinder der „roten Gruppe“ ab Montag mit dem Unterricht in der 

Schule starten. Am Dienstag folgt dann die „grüne Gruppe“ im Wechsel.  (s. Übersicht) 

Im Wechselmodell unterrichten die Klassenlehrkräfte überwiegend in ihrer Klasse. 

Zudem werden zusätzliche Lehrkräfte schwerpunktmäßig in der Regel kohortenkonform 

(Jg. 1/2 oder Jg. 3/4)  eingesetzt. 

 

Für weitere Informationen kontrollieren Sie bitte regelmäßig Ihre E- Mails und unsere 

Homepage.  

 

In der Zeit während des Szenario B ist der Ganztagsbetrieb ausgesetzt. Der 

Unterricht endet für alle Kinder an jedem Schultag um 12.50 Uhr. Für Fragen zum 

OGSplus wenden Sie sich bitte an Frau Keller.  

Sollten Sie auf eine Notbetreuung angewiesen sein, so melden Sie dies bitte bis 

Freitag, den 8.01.21, per E-Mail in der Schule an. 

 

Leider fängt das neue Jahr genauso herausfordernd an, wie das alte Jahr aufgehört 

hat. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir auch diese Zeit gemeinsam meistern 

werden! 

 

Für Rückfragen steht Ihnen das gesamte Team der Albert- Schweitzer- Schule gerne 

zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße  

 

C. Reyl (Schulleiterin) 


