Sehr geehrte Eltern,
wie Sie bereits gestern aus der Presse erfahren haben, können wir, falls es die
Infektionszahlen zulassen, nach den Ferien voraussichtlich mit Wechselunterricht in der
Grundschule starten. Zudem dürfen die Abschlussjahrgänge der Werkrealschule stärker in die
Präsenz geholt werden.
Somit ergeben sich für die einzelnen Klassenstufen der Schillerschule folgende Planungen:
Grundschule Klassenstufen 1-4
In der Woche nach den Ferien beginnen wir am 22.02.2021 mit Präsenzunterricht für die
Klassenstufen 1 und 3. Die Klassenstufen 2 und 4 sind in dieser Woche weiterhin im
Fernlernen.
In der Woche ab dem 01.03. kommen dann die Klassenstufen 2 und 4 zum
Präsenzunterricht in die Schule und die Klassen 1 und 3 sind dann zu Hause im Fernlernen.
 Diesen wochenweisen Wechsel praktizieren wir so lange, bis wir neue Informationen
erhalten.
 Den genauen Stundenplan und die Gruppeneinteilung für Ihr Kind erhalten Sie im
Laufe der nächsten Woche durch die Klassenlehrkraft.
 Die Klassen werden jeweils in zwei Gruppen eingeteilt und erhalten vor allem Unterricht
in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde. Ergänzt wird dieser Unterricht
durch weiteres Material fürs Fernlernen.
Grundschule Notbetreuung
Weiterhin bieten wir Notbetreuung für die Kinder an, die nicht im Präsenzlernen sind. Kinder,
die bereits jetzt angemeldet sind, müssen nicht noch einmal separat angemeldet werden.
Sollten Sie jetzt erst Bedarf haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit.

Werkrealschule Klassenstufen 5-8
Für die Klassen 5-8 ändert sich zunächst nichts.
Kinder, der Klassen 5 -7 können weiterhin in die Notbetreuung gehen, der online-Unterricht
Klasse 5-8 wird weitergeführt. Für schriftliche Leistungsmessungen dürfen wir alle Schüler in
die Schule einbestellen.
Werkrealschule Abschlussklassen 9 und 10
Die Klassenstufen 9 und 10 werden nach den Ferien einen neuen Stundenplan erhalten. Hier
werden wir voraussichtlich die Stundenzahl erhöhen, um eine gute Prüfungsvorbereitung zu
gewährleisten.

Bitte denken Sie daran, dass all diese neuen Planungen nur dann greifen, wenn sich die
Infektionszahlen entsprechend entwickeln. Daher beobachten Sie gegen Ende der
Ferienwoche Ihre E-Mails genau, damit Sie über die aktuellen Planungen informiert sind.

Mit freundlichen Grüßen
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