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Syke, 3. Februar 2021 

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
das zweite Schulhalbjahr hat begonnen und wir befinden uns weiterhin mitten im Lockdown 

mit weitreichenden Einschränkungen auf persönlicher und schulischer Ebene. 
Wie es nach dem 14. Februar genau weitergehen wird, können wir noch nicht sagen. 
Dennoch hat das Kultusministerium Planungen veröffentlicht, über die ich Sie informieren 

möchte. 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten: 

 
1. Möglichkeit: Der Lockdown wird über den 14. Februar hinaus verlängert. 

Folge:  Bis Ende Februar bleibt dann alles, wie es bislang ist. Sollten Sie Ihr 
Kind von der Präsenzpflicht befreit haben, kann diese Befreiung 
bestehen bleiben. Sie können Ihr Kind aber in diesem Fall auch 

wieder am Präsenzunterricht teilnehmen lassen. 
 

2. Möglichkeit:  Der Lockdown endet am 14. Februar. 

Folge: Bis zu den Osterferien erhalten alle (!) Schülerinnen und Schüler 

bei verbesserter Infektionslage Unterricht im tageweisen 
Wechselbetrieb. (Der offene Ganztag findet weiterhin nicht statt.) 

 

Reglung nach den Osterferien: 
Für diese Zeit entwickelt das Kultusministerium gerade einen Stufenplan. 

Den Entwurf des Stufenplanes habe ich Ihnen beigefügt. 
 
Für eine Festlegung des Stufenplanes sowie die Entscheidung über eine Verlängerung des 

Lockdowns müssen wir noch die Bund-Länder-Beratungen am 10. Februar abwarten. 
 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bedanken. 
Bei Ihnen als Erziehungsberechtigte, die mit der gebotenen Vorsicht agieren und Ihre Kinder 

Unterstützung und Orientierung bieten. 
Bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die nicht müde werden, einerseits den Kontakt 
insbesondere zu den Kindern im Homeoffice zu halten und anderseits den Spagat zwischen 

Präsenz- und Distanzlernen zu meistern.  

Sie als Eltern können versichert sein, dass wir alles Nötige veranlassen, um Ihr Kind erfolgreich 

am Unterricht teilnehmen zu lassen. Wenden Sie sich Ihrem Kind mit Ruhe zu, erleben Sie 
schöne Dinge und wenden Sie sich bei schulischen Schwierigkeiten an die Lehrerinnen und 

Lehrer. 
 
Herzliche Grüße 

 
 
- Schulleiterin - 
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