
 

Buchenberg, 18.02.2021 

Elternbrief zum Schulstart in der Mittelschule ab 22. Februar 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wir sind froh, dass wir Ihnen heute endlich konkret Auskunft über die kommenden Unterrichtswochen 

an unserer Schule geben können, denn seit gestern liegen uns die Schreiben des Kultusministeriums 

vor, sodass wir nun für die Mittelschule Folgendes mitteilen können: 

 

Wir beginnen ab Montag, den 22.02. 

- mit Präsenzunterricht in unseren drei Abschlussklassen (9a, 9m, 10m), das heißt, jede Klasse 

ist in voller Stärke anwesend. 

- die Klassen 5 – 8 erhalten weiterhin Distanzunterricht mit täglichen Videokonferenzen 

(voraussichtlich bis mindestens 05.03.2021) 

 

Präsenzunterricht (Abschlussklassen): 

Damit unsere Abschlussklassen gut vorbereitet in die Prüfungen gehen können, werden sie an 

22.02.2021 in voller Klassenstärke in der Schule unterrichtet. Das Unterrichtskonzept sieht dabei pro 

Woche einen BOZ-Tag (Technik, Wirtschaft, Soziales) vor, an den übrigen Tagen findet hauptsächlich 

Klassenlehrerunterricht statt, wobei alle prüfungsrelevanten Fächer abgedeckt werden. 

 

Distanzunterricht (5. -8. Jahrgangsstufe): 

Die Jahrgangsstufen 5 – 8 bleiben leider weiterhin im Distanzunterricht. Sobald wir neue 

Informationen erhalten, werden Sie schnellstmöglich informiert. 

 

tägliche Unterrichtszeit der Abschlussklassen: 

In der Regel finden 5 – 6 Unterrichtsstunden am Tag statt, das bedeutet kein Nachmittagsunterricht in 

den nächsten beiden Wochen. Nach Unterrichtsende fahren alle Schulbusse.  

Genauere Informationen (Stundenplan) bekommen die Schüler am Montag über ihre Klassenlehrer.  

 

Unterrichtsbeginn  

Alle Schüler treffen sich – wie in der Zeit vor Weihnachten -  am Morgen an den bekannten 

Treffpunkten auf dem Pausenhof und betreten über die verschiedenen Eingangstüren das Schulhaus. 

Unsere Klassenlehrer/innen öffnen das Schulhaus und erwarten ab 7.45 Uhr die Schüler in den 

Klassenzimmern. 

 

Unterrichtszeit und Hygienekonzept 

Bereits im Schulbus, während des Unterrichts und auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht. 

Sogenannte medizinische Masken sind für Schüler nicht vorgeschrieben.  

Am kommenden Montag beginnt auch wieder der Pausenverkauf bei unserem Hausmeister. 

 

 



 

 

Liebe Eltern, wir alle – Schulleitung und Lehrerkollegium – wünschen uns baldmöglichst wieder einen 

vollen Präsenzunterricht in vollen Klassenstärken. 

Leider ist dies auch mit Umsetzung unseres Hygienekonzepts in der Schule im Augenblick noch nicht 

möglich. Insbesondere müssen wir dabei die Situation am Morgen bedenken: Die Schulbusse sind 

weiterhin der Ort, wo sich Kinder aus verschiedenen Klassen und Gruppen mischen. 

 

Wir hoffen sehr, dass sich das Infektionsgeschehen weiter so positiv entwickelt, und wir bald weitere 

Klassen im Schulhaus begrüßen können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

gez.     gez. 

C. Heß-Thamm    I. Büttner 
Rektorin     Konrektor 


