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Herzfeld, 29. Januar 2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Donnerstagabend tagte die Schulpflegschaft, um über das weitere Vorgehen in den
nächsten zwei Wochen des Distanzlernens zu sprechen und sich über eine mögliche
Verschiebung des pädagogischen Ganztags am Dienstag, den 16. Februar 2021
auszutauschen. Im Anschluss daran tagte die Schulkonferenz und es kam zu folgendem
Beschluss:
Die flexiblen Ferientage in diesem Schuljahr bleiben bestehen. Somit haben die Kinder an
Rosenmontag (15. Februar 2021) unterrichtsfrei.
Am Dienstag, den 16. Februar 2021 findet Unterricht statt. Wir möchten auf einen
möglichen Wechselunterricht ab dem 16. Februar 2021 reagieren können und ziehen den
pädagogischen Ganztag vor. Somit fällt kein Präsenztag für die Kinder aus, lediglich ein Tag
des Online-Unterrichts wäre davon betroffen. An diesem Tag können wir ein Konzept
erarbeiten, um gut vorbereitet in die nächste Zeit gehen und Sie als Eltern so schnell wie
möglich darüber informieren zu können.
Da wir nicht wissen, wann wir über eine mögliche Öffnung der Schulen informiert werden,
möchten wir uns folgende zwei Tage als Optionen offenhalten, um kurzfristig und zeitnah
reagieren zu können:
Donnerstag, den 11, Februar 2021 oder Freitag, den 12. Februar 2021
Die Notbetreuung findet auch an diesem Tag statt!
Wir werden Sie rechtzeitig über den unterrichtsfreien Tag informieren, spätestens aber am
Mittwoch, den 10. Februar 2021.
Sollten sehr viel früher Informationen aus dem Ministerium vorliegen, behalten wir uns vor
diesen Tag per Eilbeschluss der Schulkonferenz weiter nach vorne zu legen, um Ihnen so
viel Planungssicherheit wie möglich zu ermöglichen.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ausdrücklich bei unserer Schulpflegschaft
bedanken, die uns in unseren regelmäßigen Sitzungen durch ihre Anregungen aus
Elternsicht sehr unterstützt. Ich sage „Danke“ für das konstruktive und wertschätzende
Miteinander!
Ihnen allen nun ein entspanntes Wochenende!
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