
 
 
 

 

 

? Präsenzunterricht oder Distanzunterricht ab Montag, 15.Februar ? 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 
die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Distanzunterricht im Allgemeinen 

sehr anstrengend und trotzdem lange nicht so effektiv wie der Präsenzunterricht in 

der Schule ist. Wahrscheinlich haben Sie ebenfalls diese Erfahrung gemacht. 

 

Zur nächsten Woche schrieb Kultusminister Piazolo am vergangenen Freitag: 

„Die Rahmenentscheidung, in welcher Form der Unterrichtsbetrieb ab dem 15.Februar 

in den einzelnen Schularten bzw. Jahrgangsstufen durchgeführt wird, wird die 

Staatsregierung unmittelbar im Anschluss an die Sitzung des Ministerrats am 

11.Februar bekannt geben. 

Mein oberstes Ziel ist es ab dem 15.Februar vor allem alle übrigen Abschlussklassen 

sowie die Jahrgangsstufen1 bis 4 in die Schule zurückzuholen.  

Ob das Infektionsgeschehen dies zulässt und – wenn ja – unter welchen 

Rahmenbedingungen dies erfolgen kann wird die nächste Woche zeigen. 

Sie werden so rasch wie möglich die notwendigen Detailinformationen erhalten. 

Angesichts des Zeitplans werden wir das entsprechende Kultusministerielle Schreiben 

jedoch erst am Freitag, den 12 Februar versenden. Hierfür bitte ich Sie um 

Verständnis.“ 

 

Da diese Informationen wieder sehr umfangreich sein werden, benötigen wir auch 

ein paar Stunden Zeit, um diese für Sie wieder zu bündeln. Bitte beachten sie daher 

wie in der Vergangenheit die Mitteilungen in den Pressekonferenzen. Sie werden von 

mir schnellstmöglich mit den Details versorgt, wenn die schriftlichen 

Ausführungsbestimmungen vorliegen. 

 

Sollte der Präsenzunterricht nicht wie vorgesehen am 15.02. beginnen können, wäre 

dies auch unserer Sicht sehr bedauerlich. Neben Wissenslücken sind es vor allem die 

fehlenden sozialen Kontakte auf dem Schulweg und in der Schule, um die wir uns bei 

unseren Schülerinnen und Schüler große Sorgen machen. Auch die Belastungen für 

Sie als Eltern durch Ihre tägliche Unterstützung im Homeschooling sind mehr als 

grenzwertig. Dennoch müssen wir auch dann die angeordneten 

Kontaktbeschränkungen weiterhin ernst nehmen, um gemeinsam die Pandemie 

schnellstmöglich hinter uns zu lassen. 
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Im Falle des fortgesetzten Distanzunterrichts für die zusätzliche Unterrichtswoche 

vom 15. Bis 19. Februar (Faschingswoche), haben wir uns entschieden, für die 

verschiedenen Jahrgangsstufen unterschiedlich vorzugehen. Unsere Kinder benötigen 

unterschiedlich nach Alter auch eine angepasste Auszeit vom Homeschooling. 

 

Für die 1. und 2.Jahrgangsstufe haben wir daher Folgendes beschlossen: 

-> Montag und Dienstag findet kein Onlineunterricht statt, die Kinder erhalten aber 

über das Padlet die Bastelaufgaben von WTG als freiwilliges Angebot sowie Links zu 

Faschingsliedern und Tänzen. 

-> Mittwoch bis Freitag findet Onlineunterricht zu den gewohnten Zeiten statt.  
Hier machen wir zusammen mit den Kindern Deutschunterricht.  
Mit den Tigern machen wir Leseförderung mit dem Leseheft.  
Mit den Bären machen wir gemeinsam im Schriftspracherwerb weiter.   
In Mathe gibt es ABs mit Wiederholungsaufgaben, die am Ende der Woche 
eingesammelt werden. Die Kinder können sich die Erledigung der ABs frei einteilen. 
 

Dadurch soll der noch nicht verstandene Unterrichtsstoff wiederholt und der gelernte 

Stoff gefestigt werden, gleichzeitig aber den Kindern auch etwas Druck genommen 

werden. 

 

Die Zeit zwischen den Weihnachtsferien und den Osterferien ist für alle Schülerinnen 

und Schüler ein ungewohnt langer Abschnitt ohne Unterbrechung, der zudem auch 

Ihnen als Eltern noch mehr Kraft kostet als beim gewohnten Unterricht in Präsenz. 

 

Wir hoffen mit dieser Planung im Falle des Distanzunterrichts in der Faschingswoche 

Ihnen und Ihren Kindern zu helfen, die Zeit optimal auch für eine kurze Erholung zu 

nutzen und hoffen weiter auf schnellstmögliche Schulöffnungen. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Christoph Rüttiger, R 


