
 
 

 

           12.02.2021  

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

gestern wurde uns ein neuer Elternbrief von H. Tonne zugesendet. Diesen haben Sie über 

Ihre Klassenlehrer bekommen oder konnten ihn auch auf der Homepage abrufen. Zusätzlich 

erhielten wir, wie bereits auf der Homepage angekündigt, eine 10 Punkte Agenda samt 

Pressemitteilung aus dem MK. Diese Punkte werden noch konkreter mit Inhalten gefüllt. 

Sobald uns diese Informationen erreichen, leite ich diese an Sie weiter.  

Die Agenda finden Sie ebenfalls unter INFO/LINKS auf der Internetseite unserer Schule.  

Die neue Verfügung des heutigen Tages beinhaltet für uns keine neuen Inhalte, dennoch 

möchte ich einige Punkte aufführen:  

 

Die Jahrgänge 1-4 kommen im täglichen Wechsel in kleinen Lerngruppen zu uns in die 

Schule. An den Tagen, an denen die Schüler nicht in der Holbeinschule sind, befinden sie sich 

im Distanzlernen.  

 

Eine Befreiung von der Präsenzpflicht ist aktuell bis zum 28.02.2022 möglich. Hier reicht die 

Mitteilung durch ein Schreiben, eine E-Mail oder das bereits bekannte Formular aus. 

Kinder, die bisher befreit waren, dürfen am 15.02. wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Hier reicht eine Information an den Klassenlehrer oder aber direkt an mich.  

Schüler, die ab jetzt oder weiterhin von der Präsenzpflicht befreit werden, haben keinen 

Anspruch auf Notbetreuung.  

 

Eine Corona bedingte Notbetreuung bieten wir unter den Ihnen bekannten Bedingungen an. 

Auch hier ist es nach wie vor wichtig, dass Sie diese frühzeitig, spätestens aber bis 13 Uhr des 

Vortages, bei den Klassenlehrern anmelden.  

Es besteht aktuell bis zum 7. März 2021 die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung, auch im 

Unterricht, zu tragen. Sitzen die Kinder an ihrem Platz, darf die Maske abgenommen werden.  



 
 

Ich möchte dennoch darauf hinweisen, dass das Gesundheitsamt dringend empfiehlt, die 

Maske permanent zu tragen.  

Liebe Eltern, obwohl es draußen gerade eiskalt ist, lüften wir wie gehabt. Bitte achten Sie auf 

warme Kleidung, Schal, Mütze usw. Auch warme Jacken oder Decken dürfen in der Schule 

bleiben.  

 

Schulausflüge, Ausflüge zu außerschulischen Lernorten und Schulfahrten sind bis zum 

07.03.2021 untersagt.   

 

Wir freuen uns auf die kommenden Rosenmontagsfeiern mit Ihren Kindern. Hoffentlich ist es 

für die Schüler eine kleine Aufmunterung in dieser besonderen Zeit. Auch an diesen Tagen 

muss selbstverständlich eine Schutzmaske dabei sein und getragen werden.  

 

Ich hoffe, ich habe Sie ausreichend informiert.  

 

Machen Sie schöne Dinge, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie unbedingt gesund! 

 

 

Ihre  

Inke Bajorat 

Schulleiterin 


