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Billstedt, den 05.01.2021 

Liebe Eltern, 

auf diesem Weg möchten wir Ihnen ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Auch im Januar wird 

es noch keinen Normalbetrieb in unserer Schule geben. Bis mindestens zum 15.01.21 findet 

kein Präsenzunterricht statt, sondern im Notfall eine Betreuung in der Schule. Wie es danach 

weitergeht, wird in den nächsten Tagen beschlossen.  

Sollten Sie ab Montag, dem 11.01.21, eine Betreuung benötigen, melden Sie dies bitte bis 

Mittwoch, den 06.01.21 bis 13:00 Uhr, bei Ihrer Klassenleitung per Mail an. Nach unseren 

Erfahrungen gehen wir davon aus, dass nur eine kleine Anzahl von Schülerinnen und Schülern 

in die Schule kommen wird. Weiterhin gilt für alle während des Aufenthaltes in der Schule eine 

Maskenpflicht! 

Uns ist es besonders wichtig, dass niemand mit der Fernbeschulung überfordert und allein 

gelassen ist. Für die Kinder, die zu Hause bleiben, wird kein Nachteil entstehen. Deshalb findet 

der Fernunterricht nach Stundenplan statt. In der Schule werden die Kinder die Aufgaben aus 

dem Fernunterricht bearbeiten. Das Arbeiten in der Schule wird auf das Wesentlichste 

reduziert. In der regulären Unterrichtszeit sollen die gestellten Aufgaben erledigt werden. Zu 

dieser Zeit stehen die Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie nicht zur Betreuung in der Schule sind, 

per IServ zur Unterstützung der Kinder bereit. 

Für die Kinder, die in die Schule kommen, wird es in der Grundschule in der Zeit von 8:00 bis 

16:00 Uhr und in der Stadtteilschule von 8:15 Uhr -13:50 Uhr Unterricht bzw. Betreuung 

geben. Wir planen keine Früh- bzw. Spätbetreuung und die Schulbusse werden nicht fahren.  

Diese Zeit stellt für alle eine besondere Belastung dar. Sollten Sie Sorgen und Nöte haben, 

steht Ihnen und Ihren Kindern unser Beratungsteam zur Seite. Wenden Sie sich vertrauensvoll 

an Frau Rutz. Sie ist gut unter der folgenden Mailadresse zu erreichen: gabi.rutz@ks-

stpaulus.de. 

Die kommenden Wochen werden weiter einiges von uns abverlangen. Dafür brauchen wir 

gegenseitiges Verständnis, Nachsicht mit den Fehlern der anderen, direkte Kommunikation, 

eine möglichst entspannte Grundhaltung und viel Geduld mit der Technik... ! All das 

funktioniert immer besser und wir sind uns sicher, dass wir auch diese winterliche zweite 

Welle gemeinsam meistern werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen für das Schulleitungsteam 

 

 

   (Schulleitung) 
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