
Liebe Eltern der Klassen 1- 6, liebe Schulgemeinschaft! 

 

Erfreulicherweise dürfen ab Montag, 08.03.2021 zusätzlich zu den Klassen 1- 4, 

auch die Klassen 5+ 6 wieder zum Präsenzunterricht in die Schule kommen. 

Dadurch entfällt die Notbetreuung auch für diese Klassen.  

Momentan gibt es noch ständig neue Verordnungen, die es zu sichten und 

umzusetzen gilt. Hier einige wichtige Punkte für Sie als Eltern: 

 

 Laut Beschluss der Schulleitung und der Unter- und Mittelstufenkonferenz 

vom 04.03.2021 werden ab Montag, 08.03.2021 die Klassen 1-4 in einer 

Gruppe zusammengefasst und die Klassen 5+6. Im Rahmen der 

allgemeinen Entwicklungen und auf Grund der personellen Situation ist 

dies ein vertretbarer, möglicher Schritt, um allen Anforderungen gerecht zu 

werden. Die entsprechenden Pausenbereiche werden den Schülern durch 

die Klassenlehrer bekannt gegeben.  

 

 Bitte geben Sie den Schülern aus den Klassen 1-4 ausreichend Verpflegung 

für den Tag mit, da der Verkauf durch die Cafeteria weiterhin nur für die 

Schüler ab Klasse 5 erlaubt ist. 

 

 Die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule ist bis 13 Uhr in 

der Schülerstube für alle Schüler der Klassen 1-4 gewährleistet. Darüber 

hinaus kann bei Bedarf, und nach Anmeldung bei Frau Spitta, eine 

Betreuung der Kinder bis 14 Uhr sichergestellt werden. 

 

 Wenn Sie Ihr Kind vom Unterricht befreien (wozu Sie bis zum 31. 03. 2021 

das Recht haben- siehe auch gesonderte Information), schicken Sie diese 

Beurlaubung bitte per Mail an das Büro. Beachten Sie dabei aber, dass eine 

Beurlaubung gleich zu setzen ist mit einer Krankmeldung, und dass Sie als 

Eltern damit die Verantwortung übernehmen, sich die Unterrichtsinhalte 

über andere Kinder/ Eltern zu organisieren. Ein Online-Angebot ist 

zusätzlich zum Präsenzunterricht für die Kollegen nicht leistbar. 

 

 Wir möchten Sie dringend bitten, sich weiterhin daran zu halten, das 

Schulgelände nur für abgesprochene Termine oder das Abholen von 

Material aus dem Büro zu betreten. 

 

Da es zur Zeit viele Änderungen in den Bestimmungen gibt, sehen Sie bitte 

regelmäßig nach, ob sich etwas verändert hat. 

Mit freundlichen Grüßen für die Schulleitung 

Susanne Schade                                              Neumünster, den 06.03.2021 

 

 


