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Informationen zum Schulbetrieb ab 15.02.2021 
 
Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher,  
 
nun ist das erste Schulhalbjahr beendet und Ihre Kinder haben ihre Halbjahreszeugnisse 
bereits bekommen oder werden sie in den nächsten Tagen erhalten.  
Die bevorstehenden Winterferien können viele Familien vielleicht nicht in der gewünschten 
oder gewohnten Form verbringen, aber eine kurze Pause haben sich alle ganz sicher verdient. 
Wir wünschen Ihren Kindern und auch Ihnen einige schöne Tage und ein wenig Zeit zum 
Erholen. 
 
Wir möchten Ihnen nun die wichtigen Informationen dazu geben, wie der Schulbetrieb nach 
den Winterferien (ab 15.02.2021) erfolgen wird. 
Aufgrund der weiterhin notwendigen Maßnahmen zur Kontakteinschränkung bleiben die 
Schulen im Land Sachsen – Anhalt nach den Winterferien vorerst noch geschlossen. 
Diese Festlegung besteht zunächst bis zum 1. März 2021. 
Damit bleibt für unsere Schule die Unterrichtsorganisation, die wir in den vergangenen 
Wochen umgesetzt hatten und die Ihnen und Ihren Kindern bekannt ist, zunächst bestehen. 
 
Für einige Schülerinnen und Schüler gibt es bereits die Möglichkeit der Notbetreuung an 
unserer Schule. Dieses Angebot bleibt selbstverständlich erhalten. 
Wenn sich von Ihrer Seite diesbezüglich ein neuer oder ein veränderter Bedarf ergeben 
sollte, können Sie uns gern rechtzeitig ansprechen. Wir werden dann mit Ihnen gemeinsam 
besprechen, ob und in welchem Umfang eine Begleitung Ihres Kindes erfolgen kann. 
 
Über die Fortsetzung des Schulbetriebs ab 01.03.2021 wird erst in den kommenden Wochen 
gesprochen, so dass wir an dieser Stelle noch keine verbindlichen Aussagen treffen können. 
Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass eine teilweise Öffnung erfolgen wird. Wir 
werden Sie umgehend informieren, wenn uns neue Festlegungen bekannt sind. 
 
Gemeinsam benötigen wir zunächst erst einmal noch ein wenig Geduld und werden das 
zweite Halbjahr im Distanzunterricht beginnen müssen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern weiterhin viel Energie und Zuversicht und in den 
Winterferien ein wenig Zeit zum Erholen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Heike Boks 
(Schulleiterin) 


