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         Speicher, 2020-12-14 

Infos zu den beschlossenen Regelungen vom 13.12.2020 

 

Sehr geehrte Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, 

im Folgenden möchte ich Ihnen die Neuerungen im Bereich Schule weitergeben, die uns heute 

per epos zugestellt worden sind. 

Das aktuelle Infektionsgeschehen macht es notwendig, Kontakte noch stärker zu reduzieren, 

weil das Bisherige nicht ausgereicht hat. Die Anzahl der Neuinfektionen muss deutlich gesenkt 

werden, daher müssen sich nun auch Schulen und Kitas an der Strategie der konsequenten 

Kontaktreduzierung beteiligen. 

Diese Gesamtstrategie sieht an der St. Marien GS Speicher wie folgt aus, basierend auf den 

Kriterien des Ministeriums: 

Vor den Weihnachtsferien: 

1. Von Mittwoch, 16.12.2020, bis Freitag, 18.12.2020, wird die Präsenzpflicht für alle 

Schülerinnen und Schüler aufgehoben. Alle, die daheim betreut werden können, sollen 

zu Hause bleiben. Sie als Eltern teilen den Klassenleitungen mit, wenn Sie keine 

andere Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind haben. Dies gilt auch für den Nachmittag. 

Mein Schreiben vom 11.12.2020 hat weiterhin Gültigkeit (betrifft nur GTS-Kinder und 

Kinder der BG, die am warmen Mittagessen teilnehmen). Die Kinder, die zur Schule 

kommen müssen, bleiben in ihren Klassen. 

2. Ein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit (Fernunterricht oder 

Homeschooling) findet in dieser Zeit nicht statt. Kinder, die nicht in die Schule kommen, 

haben keine Nachteile. Es wird in dieser Zeit keine Klassenarbeit geschrieben und kein 

neuer Lernstoff vermittelt. 

3. Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrer und am Schulleben Beteiligte tragen ab sofort 

eine Mund-Nasen-Bedeckung in der gesamten Schule und im Unterricht. Bitte geben 

Sie Ihrem Kind möglichst mehrere Masken mit, denn die Vergangenheit hat uns 

gezeigt, dass sehr schnell die Masken durchfeuchtet sind! Danke für Ihre Mitarbeit. 

4. Leider stehen uns derzeit noch keine geeigneten Endgeräte für den Unterricht zuhause 

zur Verfügung. Erst heute kam unser Schulträger per Mail auf uns zu, dass wir weitere 

Infos bekommen, sobald diese dort eingetroffen sind. Der Schulträger hat sie schon 

seit vielen Wochen bestellt, aber noch keine erhalten. Bitte teilen Sie den 

Klassenleitungen mit, wenn Sie in Ihrer Familie auf solche Endgeräte angewiesen sind, 

damit wir im konkreten Fall nach Erhalt auf Sie zukommen können. 

Nach den Weihnachtsferien: 

1. Vom 04.01.2021 bis vorerst zum 15.01.2021 findet ausschließlich Fernunterricht statt. 

2. In dieser Zeit wird eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler angeboten, die 

daheim nicht betreut werden können bzw. Eltern berufsbedingt keine Alternative 

haben. Diese ist ausgerichtet zunächst bis 15:45 Uhr (GTS-Kinder) und ggf nach 

Absprache mit unserem Träger bis 16:30 Uhr (BG-Kinder). Sie geben bitte Ihren 

Klassenleitungen eine Rückmeldung, ob Sie Ihr Kind in die Notgruppe an welchen 



Tagen und zu welchen Zeiten geben müssen. In dieser Zeit wird aber kein warmes 

Mittagessen zur Verfügung gestellt. Sie geben Ihrem Kind daher bitte ausreichend zu 

essen und zu trinken mit. 

3. Am Montag, 04.01.2021 ist unser erster beweglicher Ferientag, der Ihnen bereits seit 

August 2020 bekannt ist. Der Fernunterricht an der St. Marien Grundschule Speicher 

beginnt daher erst am Dienstag, 05.01.2021. Die entsprechenden Arbeitspläne werden 

dies ausweisen. Ich bitte dies zu beachten! 

4. Schülerinnen und Schüler, die entsprechenden Förderbedarf haben bzw. denen keine 

Endgeräte in den Familien zur Verfügung stehen, können nach Absprache mit Ihren 

Klassenleitungen in die Notgruppe kommen, um weiterhin „am Ball“ zu bleiben. 

5. Die Gruppengröße der Notbetreuung ist auf max. 15 Schülerinnen und Schüler gesetzt. 

Da unsere Klassenräume nicht den nötigen Abstand aufgrund ihrer Größe für diese 

Anzahl ausweisen, werden wir diese Größe reduzieren. Im Bedarfsfall, je nach Ihren 

Rückmeldungen, wird es mehrere Notgruppen geben. 

6. Auch hier ist während der gesamten Notbetreuung Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Das Tragen einer Maske in Schulhaus und Pause/auf dem Pausenhof bleibt weiter 

bestehen. 

Wir wollen nun alle hoffen, dass der jetzige Shutdown und die damit einhergehenden 

Kontaktbeschränkungen zu einer Reduzierung der Infektionszahlen führen. Für die Zeit ab 

dem 18.01.2021 wird die Infektionslage neu bewertet und später entschieden. Sie 

bekommen weitere Infos, sobald diese uns von Ministerium und ADD vorliegen. Alle 

wünschen sich dann bald Lockerungen, um schnell zur „Normalität“ zurückzukommen. Wie 

diese dann auch immer aussehen wird, entzieht sich momentan meiner Kenntnis. 

Dieses Kalenderjahr hat von Ihnen, von Ihren Kindern und auch von uns jede Menge 

abverlangt. Unser Dank geht an dieser Stelle an Sie, liebe Eltern, die uns in dieser Zeit 

unterstützt und jede Menge Verständnis entgegengebracht haben. Wir sind stolz auf Ihre 

Kinder, die nach ihren Möglichkeiten mitgemacht haben, um den Anschluss nicht zu 

verlieren. Dennoch gilt unser Appell aber auch an diejenigen, die gemerkt haben, dass sie 

doch nicht 100% in der letzten Phase der Schulschließung gegeben haben. Bitte 

unterstützen Sie Ihre Kinder auch weiterhin, damit sie die Arbeitspläne im Homeschooling 

bearbeiten können. Wir werden die entsprechenden Arbeitspläne in Anlehnung an die 

letzte Schulschließung auf unserer Homepage (www.grundschule-speicher.de) und auf die 

klasseninternen Padlets stellen sowie an unserer Schultür aushängen. Es wird sicher auch 

wieder die Möglichkeit sein, durch die Schulsozialarbeiterinnen und die Jugendpflegerin 

ausdrucken zu können. Sprechen Sie mögliche andere Abholzeiten mit Ihren 

Klassenleitungen ab. Sollten dennoch Probleme auftreten, sind wir immer für Sie und Ihre 

Kinder da und können ggf. auch individuelle Hilfestellungen ermöglichen. Es ist unser 

Wunsch, dass kein Kind zurückbleibt. Gemeinsam sollten wir auch diese schwere Zeit 

meistern können. Danke. 

 

Nun wünscht das Team der St. Marien Grundschule Speicher Ihnen und Ihren Familien 

ein gesegnetes Weihnachtsfest. Kommen Sie zur Ruhe und nutzen Sie die Zeit in der 

Familie. Tanken Sie gemeinsam mit Ihren Kindern die nötige Kraft, um die neuen 

Herausforderungen im nächsten Jahr zu meistern. Kommen Sie gut in ein gesundes und 

hoffentlich besseres 2021. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. C. Rohde, Rektorin 

http://www.grundschule-speicher.de/

