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Schulnachrichten Nr.5  2020 – 2021 
 
Liebe Eltern der Klassen 1- 10, 
ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins Jahr 2021 bei hoffentlich guter Gesundheit. Bei 
allen guten Wünschen verlangen uns die Infektionszahlen auch in Schleswig – Holstein leider weitere 
Einschränkungen ab. 
Nachdem ich mich Anfang der Woche bereits bei den Klassen 1-4 gemeldet habe, gibt es nach der Konferenz der 
Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin und der heutigen Pressekonferenz der Bildungsministerin Frau Prien 
weitere Fakten. 
 

Es besteht im Januar 2021 weiterhin ein Betretungsverbot für Schulen 
 
Ausnahme Nr. 1: 

Für die Klassen 1-6 wird eine Notbetreuung angeboten. Die Betreuung gilt ausschließlich für sogenannte 
systemrelevante Berufe und Alleinerziehende. Bescheinigungen, die aus dem Frühjahr vorlagen behalten 
weiterhin ihre Gültigkeit. 
Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang nochmals darum, das Schreiben zum Schuljahrsende von Frau 
Bildungsministerin Prien zu lesen, in dem sie eindringlich darum bittet, die Kontakte deutlich einzuschränken, 
damit die Pandemie wirkungsvoll bekämpft werden kann.  
 
Die Anmeldung werden wir ab Freitag, 8.1.2021 auf einem Online-Formular auf unserer website 

www.schule-im-alsterland.de  anbieten. 

Das bietet den Vorteil, dass Sie nichts umständlich kopieren oder scannen müssen. Für uns haben dann die Anfragen 
alle das gleiche Format und sind leichter zu bearbeiten. Wählen Sie also zukünftig diesen direkten Weg. Es entfallen 
dann auch eventuelle Weiterleitungen durch Lehrkräfte. 
 
Ausnahme Nr. 2: 
Es gibt ein Unterrichtsangebot für unsere Abschlussklassen im 9. und 10. Jahrgang. 
Wir erwarten hier noch genauere Ausführungsbestimmungen. Klar ist schon jetzt, dass die Klassen nochmals geteilt 
werden müssen, um das Abstandsgebot und die übrigen Hygienevorschriften einhalten zu können. Das erfordert noch 
einige Abstimmungen, da der Einsatz der Lehrkräfte komplett überarbeitet werden muss.  
Haben Sie deshalb bitte Verständnis dafür, wenn wir am Montag, 11.1.2021 noch nicht mit der Präsenz starten können. 
Wir werden die Planungen so schnell wie möglich starten und dann umsetzen. 
 
Alle anderen Schülerinnen und Schüler erhalten Unterrichtsangebote im Distanzlernen. Auch hier müssen wir 
einen neuen Plan erarbeiten, da ggf. Lehrkräfte zusätzlich in den geteilten Abschlussklassen eingesetzt werden 
und auch die Gruppen in der Notbetreuung aus Gründen des Infektionsschutzes nur klein bleiben sollen, 
sodass Lücken im homeschooling entstehen können. Wir bitten um Verständnis, werden aber unterrichtlich 
weiter „am Ball“ bleiben. 
Sollten Sie Anregungen oder Fragen haben, nutzen Sie gern die bekannte Mailadresse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Standort Nahe  
Lüttmoor 5 · 23866 Nahe 
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