
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informationen zum Schulstart 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

Ihnen erst einmal alles Gute für das neue Jahr 2021. 

Heute erhalten Sie die sicher dringend ersehnten Informationen zum Schulstart nach 

den Weihnachtsferien. 

 

Wie Sie bereits aus den Medien erfahren konnten, bleiben die Schulhäuser bis Ende 

Januar geschlossen. Dennoch beginnt die Schulpflicht für Ihre Kinder am 11.01.21 

wieder. Dies bedeutet, dass wir im Januar erneut mit einem Online-Unterricht für alle 

Klassenstufen starten werden. Die Teilnahme an diesem Online-Unterricht ist 

verpflichtend. Die Stundenpläne weichen etwas von den normalen Plänen Ihrer 

Kinder ab, bis auf wenige Ausnahmen wird der Unterricht am Vormittag innerhalb 

des Zeitfensters 8:00-12:30 Uhr liegen.  

 

Am Montag 11.01.21 startet der Schulbetrieb erst einmal mit einer 

Klassenlehrerstunde um 9:00 Uhr. Es ist für uns äußerst wichtig, dass alle Schüler*innen 

zu diesem Termin online erscheinen bzw. ihren Klassenlehrern melden, wenn eine 

Teilnahme aus technischen Gründen nicht möglich ist. 

Die Klassenlehrer sind unter ihrer bekannten Emailadresse erreichbar. Sollte eine 

Kontaktaufnahme auf diesem Wege nicht möglich sein, melden Sie sich bitte zur 

Weitergabe der technischen Probleme im Sekretariat der Schule Tel. 06202-93910. 

Ihre Kinder erhalten zu diesem Termin dann auch den modifizierten Stundenplan bis 

Ende Januar. 

 

 

 

 

 
8. Januar 2021 

An alle Eltern der KFS 
 



 

 

 

 

 

 

Wie üblich werden wir eine Notbetreuung einrichten. Bitte beachten Sie hierzu die 

Elterninformation auf unserer Homepage, die gestern bereits veröffentlicht wurde. 

Anmeldungen zur Notbetreuung nehmen wir gerne per E-Mail entgegen, bitte 

nutzen Sie hierfür folgende Emailadresse und den Betreff „Notbetreuung“ 

sekretariat@schimper.schule. 

 

Zu den Online-Klasse 

Der Unterricht in den Online-Klassen läuft unverändert weiter und startet am Dienstag 

12.01.21. 

 

Regelung zu den Abschlussklassen 

Für unsere Abschlussklassen gelten besondere Regelungen. Für sie werden zusätzlich 

zum Online-Stundenplan an verschiedenen Nachmittagen fachgebundene 

Sprechstunden in Präsenz angeboten. Die Teilnahme ist freiwillig und erfordert einer 

vorherigen Anmeldung über Teams bei dem jeweils zuständigen Lehrer. Die 

Schüler*innen erhalten im Laufe der kommenden Woche zu diesem Angebot einen 

Extra-Plan ergänzend zum Stundenplan. Das Angebot der Nachmittagssprechzeiten 

beginnt am Montag, den 18.01.21. 

 

Nach welchen Verfahren die Schulen dann im Februar wieder schrittweise geöffnet 

werden, können wir noch nicht sagen. Das Infektionsgeschehen in den kommenden 

Wochen muss abgewartet werden und sobald wir verlässliche Informationen 

erhalten, werden wir Sie in Kenntnis setzen. 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft für die anstehenden Wochen und vor allem gute 

Gesundheit.  

 

Mit freundlichem Grüßen 

Nicole Winkler und Schulleitungsteams 

 


