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Grebenstein, den 15.03.2021 

9. Elternbrief im Schuljahr 2020/21 
 
Weitere Präsenztage ab dem 22.03.2021 
 
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,  
 
mit diesem Anschreiben erhalten Sie konkretisierte Informationen zur Ausgestaltung 
des Wechselbetriebes für die höheren Jahrgänge ab dem 22.03.2021.  
 
Die bestehenden Regelungen für die Jahrgänge 5 & 6 (Wechselunterricht) sowie für 
die Abschlussklassen H9 und R 10a/b (Präsenzunterricht) bleiben von der geplanten 
Erweiterung des Schulbetriebs unbenommen. Ebenso gelten auch weiterhin die be-
stehenden Vereinbarungen für die IKL sowie für die Notbetreuung.  
 
Ab Montag, dem 22.03.2021 kommen die Jahrgänge 7, 8, 9 (außer H9) und G 10 im 
Rahmen von Präsentzagen in den bereits aufgeteilten Gruppen A und B (Information 
über die Klassenleitung) entsprechend der tabellarischen Übersicht in die Schule.  
Die Zeit vom 22.03. bis zu den Osterferien dient ausschließlich dazu, den aktuellen 
Lern- und Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler festzustellen, damit die inhalt-
liche Gestaltung nach den Osterferien festgelegt und mögliche nötige Fördermaßnah-
men auf den Weg gebracht werden können. Während dieser Zeit werden keine Leis-
tungsnachweise in den aufgezählten Lerngruppen geschrieben.  
 
Die Aufteilung der Klassen in zwei Gruppen A und B verläuft über die Klassenleitun-
gen und berücksichtigt ausschließlich eine gleichmäßige Verteilung der Buskinder und 
der in Grebenstein wohnenden Kinder. Über die Gruppenzugehörigkeit werden Sie – 
falls noch nicht geschehen – in den kommenden Tagen über die Klassenleitung infor-
miert. Für diese Lerngruppen findet am letzten Tag vor den Osterferien ausschließlich 
Distanzunterricht statt. 
 
Der Unterricht an den Präsenztagen findet nach Stundenplan statt. Die morgendli-
chen Treffpunkte auf dem Schulhof bleiben weiterhin unverändert. Der Hygieneplan 
7.0 ersetzt den Plan 6.0 und sieht weiterhin die Maskenpflicht mit Betreten des Schul-
geländes vor.  
 
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass Änderungen, die auf 
einer veränderten Einschätzung der aktuellen pandemischen Lage basieren, auch 
kurzfristig in Kraft treten können. 
 
Herzliche Grüße  
 
Martina Boye-Griesel 
Schulleiterin 


