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 „Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ Schuljahr 2020/2021                Brief 7 
Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien und Wiedereinstieg Kolleg*innen 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
hoffentlich konnten Sie, konntet ihr die vergangenen Tage genießen und Kraft für die 
kommenden Wochen tanken. Folgende Informationen sind für den Schulstart nach 
den Weihnachtsferien zu beachten. 
 
Schulschließung: 
Wie Sie sicher den Medienberichten schon entnommen haben, sollen die Schulen 
zunächst weitestgehend geschlossen bleiben. Wir starten also am Montag, 11. 
Januar 2021 für alle Klassen mit Fernunterricht. Maßgeblich für die Umsetzung sind 
die Fernlernstandards, die wir in der Fernlernphase vor den Herbstferien bekannt 
gemacht haben. 
Grundsätzlich sollen, Stand heute, die Schulen bis zum 31. Januar 2021 geschlossen 
bleiben. In der kommenden Woche wird allerdings geprüft, ob es ab dem 18. Januar 
2021 für Grundschul- und Abschlussklassen davon abweichende Regelungen geben 
wird. 
 
Notbetreuung: 
Für Schüler*innen der Klassenstufen 1- 7 findet eine Notbetreuung statt. 
„Die Maßnahme der Schulschließung, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert 
werden soll, kann allerdings nur dann wirksam werden, wenn die Notbetreuung nur 
in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine 
Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. 
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(…) Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb 
der Wohnung oder im Homeoffice verrichtet wird. (…) Es kommt auch nicht darauf 
an, ob die berufliche Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt. Es gilt vielmehr 
der dringende an die Erziehungsberechtigten zu richtende Appell, die Notbetreuung 
nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist.“ (vgl. 
Orientierungshilfe Notbetreuung -> Homepage www.ass-denkendorf.de) 
Diesem Appell schließen wir uns an und weißen darauf hin, dass in der Notbetreuung 
nur eine reine Aufsicht gewährleistet werden kann, da alle Lehrkräfte fest im 
Fernunterricht eingesetzt sind.  
Sollten Sie auf eine Notbetreuung, zu den üblichen Unterrichts- und 
Betreuungszeiten Ihres Kindes, angewiesen sein, so teilen Sie uns ihren Bedarf, unter 
Angabe des Namens, der Klasse und der benötigten Zeiträume bitte bis spätestens 
Freitag, 16 Uhr per E-Mail an poststelle@04122373.schule.bwl.de mit 
 
Klassenarbeiten: 
Für die Notenfindung zwingend notwendige schriftliche Leistungsnachweise können 
in der Zeit der Schulschließung in Präsenz stattfinden. Die Mindestanzahl der 
Klassenarbeiten in den Kernfächern darf unterschritten werden. Um die Planung 
zwingend notwendiger Klassenarbeiten für alle Beteiligten gut zu ermöglichen haben 
wir beschlossen mit der Durchführung frühestens am 18. Januar 2021 zu beginnen. 
Die Ausgabe der Halbjahresinformationen/ Zeugnisse darf in dieser besonderen Zeit 
bis Ende Februar erfolgen. Eine genaue Terminierung erfolgt in der kommenden 
Woche.  
 
Wiedereinstieg Kolleg*innen: 
Wir sind sehr froh, dass einige der krankheitsbedingt ausgefallenen Kolleg*innen ab 
11.Januar 2021 wieder stundenweise in den Schulbetrieb einsteigen werden. Auf 
Grund der Wiedereingliederung wird es aber auch weiterhin zu 
Vertretungssituationen und Stundenausfällen kommen. Dafür bitten wir um Ihr 
Verständnis. 
  
Vielen Dank, dass Sie Ihre Kinder und uns alle bei der Umsetzung dieser wieder 
einmal neuen Situation unterstützen! 
 
Mit allerbesten Grüßen und vielen guten Wünschen für das neue Jahr und ein 

gesundes Wiedersehen 

 
 

Rektorin 
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