
       Schieder-Schwalenberg, den 11.12.2020 

Liebe Eltern, 

nachdem Herr Laschet sich heute Mittag der Presse präsentiert hat, ist nun auch die Schulmail an die 

Schulen gekommen. Alle offiziellen Anweisungen habe ich grau markiert. Sie können die Schulmail aber 

auch im Bildungsportal vollständig nachlesen. 

Befreiung vom Präsenzunterricht- was heißt das? 

Die Eltern sind jetzt aufgefordert der Schule zu melden, wenn ihr Kind am Un-

terricht in der Schule nicht teilnimmt. Dies können Sie ab sofort unter mail@gs-

schieder.de machen.  

Sie können Ihr Kind auch zu einem späteren Zeitpunkt vom Präsenzunterricht befreien: z.B. erst ab 

Mittwoch, den 16.12.2020. Dann kommt ihr Kind noch am Montag und Dienstag zur Schule und lernt 

ab Mittwoch von zu Hause. 

„In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom 

Präsenzunterricht befreien lassen. 

Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen die Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten der Schule gegenüber schriftlich an, wenn sie von dieser Befreiung Gebrauch 

machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann die Schülerin bzw. der Schüler ins Distanzlernen wechselt. 

Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht 

und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll.“  

Muss mein Kind zu Hause lernen? 

Auf jeden Fall! Die Lehrerinnen und Lehrer werden den Kindern Aufgaben zur Verfügung stellen, die 

es verbindlich bearbeiten muss. Die Abgabe der Aufgaben teilt Ihnen die Lehrkraft mit und wird Ihnen 

und den Kindern eine Rückmeldung geben.  

 Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 1 bis 7 und der obligatorische Distanzunterricht 

sind nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. Das Lernen und Arbeiten zu Hause, 

wie es von vielen Schülerinnen und Schülern im Frühjahr erstmals praktiziert wurde und für das es von 

den Schulen fortgeschriebene Konzepte gibt, gilt auch für diese besondere Woche zwischen dem 14. 

und dem 18.Dezember 2020. Die Regeln der sog. Verordnung zum Distanzlernen sind in dieser Woche 

sinngemäß anzuwenden. 

  

Muss mein Kind Klassenarbeiten schreiben? 

Ich weiß, dass für einige Kinder noch eine Mathearbeite oder auch eine Deutscharbeit ansteht. Die 

Lehrkräfte werden am Montag darüber beraten, ob diese Arbeiten geschrieben werden und sie infor-

mieren. 



„Für den Fall, dass Sie in der kommenden Woche Klassenarbeiten, …angesetzt haben, möchte ich Sie 

bitten, im Einzelfall zu prüfen, was davon gänzlich, auch im Sinne einer Entlastung, entfallen oder ver-

schoben werden kann. Sollte beides nach gründlicher Abwägung nicht möglich sein, müssen die be-

troffenen Schülerinnen und Schüler nach Aufforderung für den Zeitraum der Klassenarbeit bzw. der 

Prüfung in die Schule kommen.“ 

Wie lange dauern denn nun die Ferien? 

Am 21. und 22.12. ist für die Schülerinnen und Schüler kein Unterricht. Es wird von den Lehrkräften 

und der OGS eine Notbetreuung eingerichtet. Hierfür haben sich in unserer Schule 11 Kinder angemel-

det. 

Auch zwei Tage nach Ferienende ist am 7. und 8. Januar kein Unterricht. Bitte melden Sie frühzeitig 

Ihr Kind für die Notbetreuung an: m.wiehager@schieder-schwalenberg.de .  Ich würde mich sehr freuen, 

wenn Sie dies bis zum 18.12.2020 angezeigt haben. 

„An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. und 

8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die unterrichts-

freien Tage am 21. und 22. Dezember 2020.“  

 

Ich hoffe, ich konnte in der Kürze der Zeit die dringendsten Fragen klären. Bitte rufen Sie mich 

an, wenn etwas unklar geblieben ist. Wenn ich kann, werde ich gerne weiterhelfen.  

In der Schule: 05282- 601701 

Zu Hause: 0151 614 21 8 61 

per Mail: mail@gs-schieder.de. 

Ich hätte noch eine große Bitte: 

Im Frühjahr haben wir Teams als Schullizenz eingerichtet, damit wir uns austauschen können und auf 

einfache Weise Unterrichtsmaterialien und Rückmeldungen verschicken können. Einige Kinder sind 

nicht angemeldet. Natürlich ist diese Anmeldung freiwillig, aber es ist erheblich einfacher, Sie und die 

Kinder zu erreichen, wenn Sie sich anmelden. Bitte denken Sie noch einmal darüber nach. 

 

Bleiben Sie mir gesund und munter, lassen Sie sich nicht stressen und denken Sie daran:  

Wir, die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule Schieder, sind in der Schule und wollen, wenn 

wir es können, Sie immer unterstützen.    

 

Liebe Grüße  

gez. Sabine Storbeck 

 


