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Blomberg, den 12. Dezember 2020 

Liebe Eltern, 

wieder hat es das Ministerium geschafft uns erst nach Schulschluss zu informie-

ren und damit alle Beteiligten in Panik zu versetzen. Ich versuche in Kürze alles 

zusammenzufassen, was Sie für den Start am Montag wissen müssen. Die 

Grundlagen dafür sind die Schulmail vom Freitag (13.35 Uhr) und die Allge-

meinverfügung des Kreises Lippe. 

Fakt ist: 

- Ab Montag findet weiterhin Präsenzunterricht für alle Grundschüler*innen 

nach Stundenplan statt. Die Betreuungen arbeiten zu den gewohnten Zei-

ten. Hausaufgaben werden nicht erteilt. 

- Sie entscheiden, ob Ihr Kind daran teilnimmt! Die Abmeldung muss schrift-

lich erfolgen. Ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht ist nicht 

möglich. 

- Die Ferien werden bis zum 08. Januar 2021 verlängert. Der erste Unter-

richtstag im neuen Jahr ist der 11. Januar 2021. 

- Schwimmunterricht findet nicht statt (ausgenommen sind schulische Ab-

schlussklassen für Prüfungsfälle). 

- Alltagsmasken sind von den Schüler*innen innerhalb der Klassenräume bis 

zum Sitzplatz zu tragen sowie bei der Teilnahme an der Betreuung. 

- Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (Alltagsmaske) in 

einem Umkreis von 150 m um alle Schulen an Schultagen in der Zeit von 

06.00 Uhr – 18.00 Uhr. 

- Alle bisherigen Regelungen zu Krankmeldungen/ Meldungen im Rahmen des 

Infektionsschutzgesetzes gelten weiterhin. 
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Was kommt jetzt auf Sie zu: 

- Nimmt Ihr Kind am Präsenzunterricht teil, müssen Sie Ihr Kind lt. Stunden-

plan zu den festgelegten Zeiten und Orten schicken. Eine weitere Info an 

uns ist nicht nötig. 

- Nimmt Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teil, sind Sie verpflichtet uns zu 

informieren. Nutzen Sie dazu verschiedene Wege, denn unser Telefon wird 

am Montag glühen: Z.B. die Schul-Email, die Emails der Klassenlehrerinnen, 

über Ihre Klassenpflegschaft oder eine schriftliche Information nur am Wo-

chenende in den Briefkasten der Schule. Ab Montag 07.00 Uhr gilt das Be-

tretungsverbot wieder. 

- Für den Distanzunterricht gilt dann unser „Konzept – Lernen auf Distanz“. 

Dies finden Sie auf der Homepage unter folgender Adresse: https://gs-

weinberg.de/konzepte/.  

- Die Arbeitspläne/ Aufgaben können Sie am Montag ab 10.30 Uhr an den 

Eingängen zum Schulhof in Empfang nehmen. Es gelten die gleichen Zugän-

ge wie für die Schüler*innen der einzelnen Jahrgänge. Das Material wird 

ebenso wieder auf der Homepage unter https://gs-weinberg.de/material/ 

veröffentlicht.  

Eine Bitte: Sollten Sie wissen, dass einige Eltern diesen Brief nicht verstehen, 

helfen Sie diesen durch mündliche Informationen. Wir würden uns über diese 

Hilfe sehr freuen. 

Wie lange diese Regelungen Bestand haben, können wir nicht abschätzen. 

Möglicherweise haben sich mit der Sitzung der Ministerpräsidenten am morgi-

gen Sonntag einige Punkte bereits wieder erledigt.  

Die Schule ist derzeit kein Hotspot. Auch unser detailliertes Hygienekonzept hat 

große Ausbrüche bzw. umfangreiche Quarantänen mit verhindert. Ich bin mir 

sicher, dass alle Beteiligten in der Schule den Infektionsschutz sehr ernst neh-

men. Beziehen Sie dies mit in Ihre Überlegungen über einen Präsenzunterricht 

mit ein. Bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

T. Mewes  

Rektor 
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