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Bekanntgabe der weiteren Schulorganisation ab dem 22.02.2021 

Liebe Eltern,  

mit Schreiben vom 12.02.2021 an die Schulleitungen durch die SenBJF ist uns der Handlungsrahmen 

für die weitere Schulorganisation mitgeteilt worden. Dieser ist nicht gleichzusetzen mit dem durch 

die Schulkonferenz beschlossenem Alternativszenario.  

Aus diesem Grund weichen die Abläufe ab der kommenden Woche insbesondere für die 

Jahrgangsstufen 1-3 davon ab. An einigen Punkten wird sich an diesem orientiert (z.B. tageweise 

Beschulung), eine vollumfängliche Umsetzung findet aktuell allerdings nicht statt. 

Ab der kommenden Woche gilt: 

Die Präsenzpflicht bleibt auch nach dem 22.02.2021 weiterhin ausgesetzt. 

Die Jahrgangsstufen 4-6 verbleiben weiterhin ausschließlich im saLzH. 

Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf in den Jahrgangsstufen 4-6 werden weiterhin an die 

Schule geholt. 

 In den Jahrgangsstufen 1-3 finden täglich drei Unterrichtsstunden in festen Kleingruppen statt. 

Es ist keine VHG- Zeit („Hort“) für diese Schüler*innen vorgesehen. 

Notbetreuung aller Jahrgangsstufen bleibt bestehen. 

Perspektivisch ist es Ziel, dass das von der Schule erarbeitete Alternativszenario vollumfänglich 

Anwendung findet. Dafür gilt es jedoch, weitere Vorgaben der SenBJF bzw. Entscheidungen auf 

bundes-und landespolitischer Ebene abzuwarten. 

Ich bitte aus diesem Grund um Nachsicht, wenn sich oftmals kurzfristige Änderungen in den Abläufen 

etc. ergeben. Sie können sicher sein, dass wir Sie schnellstmöglich über Veränderungen, 

Anpassungen etc. in Kenntnis setzen.  

Zur Vorabkenntnis:  

Am 18.02.2021 findet eine Beratung zwischen der Schulleitung und den Fachbereichsleitungen statt, 

um Anpassungen (neben den bereits verabschiedeten bewertbaren Aufgabenformaten im saLzH) 

vorzunehmen und Festlegungen zu treffen, was die Leistungsbewertung im Schuljahr 20/21 betrifft. 

Über die Beschlüsse werden Sie entsprechend informiert. 

Bedingt dadurch, dass viele Kolleg*innen ab der kommenden Woche verstärkt in Präsenz an der 

Schule sein werden, können sich Veränderungen, Verschiebungen z.B. für geplante 

Videokonferenzen, Erreichbarkeit etc. für die Schüler*innen im saLzH ergeben. 
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Im Anhang dieser Mail finden Sie die geplanten Abläufe für die Jahrgangsstufen 1-3.  

Für Rückfragen stehen wir in gewohnter Weise zur Verfügung. 

 

Im Namen der Schulleitung  

i.A. Anja Feuerherd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


