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Schließungen der Schule und des Schulkindergartens nach den Weihnachtsferien ab 

11.01.2021 

 

Liebe Eltern der Johannes-Wagner-Schule und des Schulkindergartens, 

 

allen Eltern der Schule und des Kindergartens sowie allen Kindern und Jugendlichen wünschen wir ein gutes 

neues Jahr! Wir hoffen alle sehr, dass es trotz des schwierigen Beginns einen positiven Verlauf nimmt. 

 

Wie Sie aus den Medien sicherlich erfahren haben, bleiben die Schulen und Kindergärten zunächst ge-

schlossen. Alle Schülerinnen und Schüler haben Fernunterricht.  

Das Kultusministerium prüft nächste Woche anhand der Fallzahlen, ob für die Grundschulklassen ab 

18.01.2021 schon wieder Unterricht an der Schule möglich ist. Da auch nächste Woche die Vorbereitungs-

zeit sehr kurz sein wird, teilen wir in einem ersten Teil alle Regelungen für nächste Woche (11.01. – 

15.01.2021) mit.  

Im zweiten Teil stellen wir dar, welche Änderungen dann ab 18.01.2021 erfolgen könnten. So können Sie 

sich auch auf die Woche ab 18.1.2021 einstellen.   

 

1. Teil:  Regelungen für die Woche vom 11.01. – 15.01.2021 

 

In dieser Woche sind die Schule und der Kindergarten geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler haben 

Fernunterricht. Für den Fernunterricht nehmen die Klassenlehrinnen und -lehrer Kontakt mit Ihnen oder 

den Schülerinnen und Schülern auf.  

 

Notbetreuung 

Schülerinnen und Schüler und die Kinder des Kindergartens können in die Notbetreuung zu den gewohnten 

Unterrichts- und Betreuungszeiten kommen. Die Notbetreuung steht nur dann zur Verfügung, wenn Eltern 

bei der Arbeit unabkömmlich sind und keine weitere Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht.  In der 

Regel gehen wir davon aus, dass Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 selbstständig zu Hause sein können. 

In begründeten Ausnahmefällen dürfen auch sie kommen.  

Wir benötigen eine Nachricht bis Samstag, den 09.01.2021 um 14 Uhr. Dann können wir auch schon für 

Montag die Beförderung organisieren. Die Beförderung kann von der Schule übernommen werden. Wenn 

Sie auf Notbetreuung angewiesen sind, schreiben Sie uns eine Mail an poststelle@sbbzint-nt.kv.bwl.de  o-

der Sie rufen mich direkt unter 07022/404102 an. Ich habe dann auch am Wochenende eine Weiterleitung 

geschaltet.  

Für die Notbetreuung wird die Mensa ein Mittagessen anbieten. 
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Ergänzen möchte ich einen grundsätzlichen Hinweis zur Notbetreuung: Für unsere Organisation ist es 

wichtig, dass wir verlässliche Angaben haben. Eine Anmeldung sollte daher durchgängig erfolgen.  

Wir wissen aber auch, dass sich bei der Arbeit und den Betreuungsmöglichkeiten der Eltern Änderungen 

ergeben können.  Sollten daher die Schulschließung länger andauern und Sie feststellen, dass nun doch 

eine Notbetreuung erforderlich ist, teilen Sie uns dann dies mit.  Wir versuchen dann die Notbetreuung um-

gehend zu organisieren.   

 

Internat 

Das Internat wird in direktem Kontakt mit den Eltern der Internatsschülerinnen und -schülern klären, ob 

eine Internatsunterbringung zwingend erforderlich ist. Das weitere Vorgehen wird direkt mit dem Internat 

besprochen.  

 

Bedarf an Laptops und Internetzugängen 

Wie bereits mitgeteilt können von der Schule Laptops oder iPads ausgeliehen werden. Wenden Sie sich bei 

Bedarf an die Klassenlehrer oder Klassenlehrerinnen. Sollten Sie keinen Internet-Zugang haben, bitte ich 

auch um eine Meldung. Ich werde dann versuchen, ob der Freundeskreis eine Unterstützungsmöglichkeit 

anbieten kann.  

 

2. Teil:  Vorinformationen für die Schulwochen ab dem 18.01.2021 

 

Das Kultusministerium und auch wir hoffen, dass die Infektionszahlen es erlauben, dass zumindest die 

Grundschulklassen ab dem 18.01.2021 wieder zur Schule dürfen. Da wir als SBBZ manchmal andere Rege-

lungen unterliegen, müssen wir abwarten, welche Festlegungen das Kultusministerium nächste Woche 

trifft.  

Wir gehen von folgenden Vorgaben aus: 

 Wir hoffen, Sie am Donnerstag, den 14.01.2021 informieren zu können, ob ab 18.01.  

 Klassen wieder zur Schule kommen dürfen.   

 Eine Notbetreuung wird es immer dann geben, wenn Klassen zu Hause bleiben müssen. 
Sollten Sie ab 18.01. Bedarf haben, bitten wir darum, uns bis Freitag, den 15.01.2021 

 Bescheid zu geben.  

 Ab dem 18.01.2021 werden für die Abschlussklassen Tage mit Präsenzunterricht abgespro-
chen.  Diese Tage legen die Klassen mit Ihren Klassenlehrerinnen und- lehrern fest.  

 Die Ausgabe der Zeugnisse- und Halbjahresinformationen haben wir auf 25. Februar ver-
schoben. Nur die Klasse G5 bekommt das Zeugnis schon am 04.02. Durch Verschiebung 
können Klassenarbeiten verlegt werden. Nur in zwingenden Fällen sollen Klassen an die 
Schule kommen, um dort eine Klassenarbeit zu schreiben.     

 

Wir hoffen, dass Sie trotz der schwierigen Situation für alle sich durch unser Vorgehen unterstützt fühlen.  

Bitte nehmen Sie bei besonderen Problemlagen Kontakt mit uns auf. Auch unsere Schulpsychologinnen 

können beratend eine Hilfe sein.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Friedrich Erdmann-Barocka 

Schulleiter  


