
Unterricht an der GSN für den Übergangszeitraum 11.01.2021 bis 31.01.2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich zuerst ein frohes und vor allem gesundes 2021.  

Wie Sie dem auf dieser Seite veröffentlichten Ministerschreiben entnehmen können, ist für die 

Abschlussklassen 9.3 und 10.2 Präsenzunterricht vorgesehen. Die Klassen der Jahrgänge 7 – 10 sollen 

im Distanzunterricht am Stundenplan orientiert, unterrichtet werden.  

Für die Jahrgänge 5 und 6 ist die Präsenzpflicht aufgehoben. Folglich sollen in diesen beiden 

Jahrgängen nur Eltern, die ausdrücklich keine anderen Betreuungsmöglichkeiten für Ihre Kinder 

finden, diese in die Schule schicken. Die übrigen Schülerinnen und Schüler erhalten ebenfalls 

Distanzunterricht.  

Der Infektionsschutz ist uns als Schule mit dem Schwerpunkt Gesundheit sehr wichtig. Wir wollen 

aufgrund des derzeitigen Standes des Infektionsgeschehens möglichst viele Kontakte in unserer 

Schule vermeiden und entsprechend wenig Schülerinnen und Schüler an unserer Schule in 

Präsenzform unterrichten. Bitte überlegen Sie aus diesem Grunde sehr genau, welche 

Betreuungsmöglichkeiten Sie zu Hause für die nächsten 14 Tage ermöglichen können. Bei weiter 

ansteigenden Infektionszahlen schützen Sie sich selbst, Ihre Kinder und alle anderen Mitmenschen so 

am wirkungsvollsten. 

Diese Informationen werden/wurden ebenfalls per E-Mail an die Elternhäuser geschickt. 

 

Im Folgenden möchten wir Ihnen nun die Detaillösungen für unsere Schule erläutern: 

 

- Wir starten in das neue Jahr mit einer Videokonferenz am Montag, den 11.01.2021 um 7:45 

Uhr für alle Kolleginnen und Kollegen, um dem Kollegium alle relevanten Neuerungen des 

Ministeriums zu erläutern. 

- An diesem Tag (11.01.2021) ist für unsere Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge 

Distanzunterricht ab der 3. Stunde laut Stundenplan.  

- Für die Abschlussklassen 9.3 und 10.2 startet der Präsenzunterricht in der Schule ab 

Dienstag, den 12.01.2021 nach Stundenplan.  

- Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, die unbedingt in der Schule 

betreut werden müssen, startet der Unterricht am 11.01.2021 erst ab 9.35 Uhr (an den 

übrigen Tagen bis zum 31.01.2021 am Stundenplan orientiert). Dabei lehnen sich die 

Aufgaben der in Präsenz zu betreuenden Schülerinnen und Schüler an den Aufgaben des 

Distanzunterrichtes für die übrigen Kinder der jeweiligen Klasse an. 

Sollten Sie also nach reiflicher Überlegung keine Betreuungsmöglichkeit zu Hause für Ihr Kind 

sehen, teilen Sie uns bitte per Mail an u.schulz@verwaltung.gs-niederwalgern.de oder an 

m.luther@verwaltung.gs-niederwalgern.de bis Freitag den 08.01.2021 um 8:30 Uhr mit, 

wenn sie Ihr Kind in die Schule schicken müssen. 

- Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 – 10 ist nach dem leicht veränderten 

Montag (s.o.) ab Dienstag am Stundenplan orientierter Distanzunterricht vorgesehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Uwe Schulz 
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