
 
 

 

6. Januar 2021 

Sehr geehrte Eltern der Andreas-Kinder, 

 

hiermit möchten wir Sie über die aktuelle Entscheidung des MSB vom 06.01.2021 infor-

mieren.   

„Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. 

In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachts-
ferien ab Montag, den 11. Januar 2021, für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht er-
teilt. Diese Regelung gilt auch für alle Abschlussklassen. 

Soweit die Umstellung auf Distanzunterricht weitere Vorbereitungszeit an den Schulen er-
forderlich macht, sind bis zu zwei Organisationstage möglich, so dass der Distanzunter-
richt spätestens ab dem 13. Januar 2021 stattfindet. Über die Notwendigkeit der Organisa-
tionstage entscheiden die Schulen vor Ort.“ 

Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten geschrieben. 

Das Kollegium der Andreas-Schule wird in einer Konferenz am morgigen Tag über die ge-
naue Organisation sprechen. Sie erhalten zeitnah einen Elternbrief, wann wir mit dem Ler-
nen auf Distanz beginnen werden.  
Wir werden dabei wie gewohnt die klasseninternen Padlets nutzen, sowie die ihnen be-
kannte Plattform IServ. Die Klassenlehrer werden sich mit allen weiteren organisatorischen 
Belangen mit Ihnen in Verbindung setzen.  
 
Für die Notbetreuung gelten laut MSB folgende Reglungen:  
 
„Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 1 bis 6 an, die nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine Kindes-
wohlgefährdung vorliegt. Für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpäda-
gogischer Unterstützung in Förderschulen oder in Schulen des Gemeinsamen Lernens, 
der eine besondere Betreuung erfordert – z.B. in den Förderschwerpunkten Geistige Ent-
wicklung sowie Körperliche und motorische Entwicklung –, muss diese in Absprache mit 
den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten auch in höheren Altersstufen sichergestellt 
werden. 

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter Unterricht statt. 
Für die Aufsicht kommt vor allem das sonstige schulische Personal in Betracht. Die Be-
treuungsangebote dienen dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzlernen 
im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben 
in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. 

Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich –  zuhause zu betreuen, 
um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.“ 
 



 
 

 

Weitere Informationen zur Anmeldung, sowie die Anmeldung selbst, erfolgt wie gewohnt 
über Frau Anders – Brandt. Genaueres ist offiziell vom MSB noch nicht bekannt.  
 
Die Anmeldungen können direkt per Email an Frau Anders- Brandt gesendet werden:  
claudia.anders-brandt@ko-schule-an.de 
 
Aus Erfahrung möchten wir auf folgendes schon hinweisen: 
Eine Essensausgabe kann aus organisatorischen Gründen nicht erfolgen, daher bitten wir 
sie wieder ein eigenes Essen, das nicht erwärmt werden muss, mitzugeben.  
 
Des Weiteren bitten wir Sie feste Bring – und Abholzeiten einzuhalten, da aus personellen 
Gründen eine tägliche Veränderung für uns nicht umzusetzen ist.  
 
Sollten sich noch weitere Informationen ergeben, werden wir sie schnellstmöglich darüber 
in Kenntnis setzen.  
 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich  
 
Kerstin Spencer und Henja Heinke  
 

mailto:claudia.anders-brandt@ko-schule-an.de

