
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch in den letzten Wochen hat die Corona-Pandemie Ihnen und Ihren Kindern sowie den 

LehrerInnen sehr viel abverlangt. Ich danke Ihnen für die Unterstützung und Geduld, aber auch für 

die Hinweise zur Verbesserung des Distanzunterrichts oder zur Umsetzung von Regelungen. 

Inzwischen arbeiten insbesondere die SchülerInnen ab Klasse 5 mit dem Lernmanagementsystem 

„Itslearning“. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten läuft das System jetzt relativ störungsfrei. Herr 

Döffinger kümmert sich unermüdlich um Hilfen bei auftretenden technischen Problemen. 

Ich danke auch den Eltern, die wöchentlich für Ihre Kinder die Aufgabenmappen holen bzw. bringen. 

Danke an alle Schülerinnen und Schüler, die auch unter schwierigen Bedingungen pünktlich ihre 

Aufgaben erfüllen. 

Ich möchte Ihnen erste Hinweise zum Schulbetrieb nach den Winterferien geben: 

1. Ob nach den Ferien ein geregelter Schulbetrieb stattfinden kann, ist gegenwärtig noch 

nicht geklärt. Die Bildungsministerin, Frau Bettina Martin, hat auf den Bund-Länder-Gipfel 

in der kommenden Woche verwiesen. Erst danach wird es konkrete Hinweise geben. 

Bitte beachten Sie die Hinweise in den Medien und schauen Sie kurz vor dem Start des zweiten 

Halbjahres auf unsere Homepage. 

2. Alle Mädchen und Jungen, die ab dem 22.02.2021 die Schule besuchen, müssen wieder das 

Formular zur Gesundheitsbestätigung, gültig seit 11.01.2021, vorlegen. Dieses finden Sie 

auf unserer Homepage.  

„Das Formular zur Gesundheitsbestätigung (…) ist ab dem 11. Januar 2021 am ersten Tag des Schulbesuchs 

vor Schulbeginn unterschrieben in die Schule mitzubringen oder in digitaler Form der Schule durch die 

Erziehungsberechtigten oder die volljährige Schülerin/den volljährigen Schüler als Scan oder Bilddatei zu 

übermitteln. Das Formular gilt auch dann als „unverzüglich“ vorgelegt, wenn die Schülerin oder der Schüler 

das Formular an ihrem oder seinem individuell ersten Schultag vorlegt. Für Schülerinnen und Schüler, die 

oder für die die Erziehungsberechtigten der Pflicht zur Abgabe der Erklärung im Formular zur 

Gesundheitsbestätigung nicht nachgekommen sind, gilt ein Betretungsverbot von Schulgebäuden und 

jedweder schulischen Anlagen. Das Verbot gilt – unabhängig vom ersten Präsenztag der Schülerin oder des 

Schülers – (ab dem 11. Januar 2021) bis zur Vorlage der Erklärung, längstens jedoch für 14 Tage. Die 

Schulleiterin oder der Schulleiter setzt das Betretungsverbot durch.“ (Auszug aus dem Hinweisschreiben 

des Bildungsministeriums)  

3. Bitte geben Sie Ihrem Kind die Kopie des Zeugnisses unterschrieben mit zur Schule. Dann 

händigen wir, soweit noch nicht erfolgt, das Original aus. 

Ich wünschen Ihnen und besonders allen Schülerinnen und Schülern erholsame Winterferien, um den 

Kopf wieder ein bisschen frei zu bekommen und neue Kraft zu tanken. Bleiben Sie/Bleibt ihr, liebe 

Mädchen und Jungen, gesund und optimistisch! 

Mit freundlichen Grüßen 

K. Kalkhorst, Lützow, 04.02.2021 

 



 


