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An alle Erziehungsberechtigten unserer Schüler*innen   
 
  Horstmar, 04. Februar 2021 
 
Aktuelle Informationen zu den beweglichen Ferientagen im 2. Schulhalbjahr 
 
Liebe Eltern, 
 
wie ich Ihnen schon Ende Januar über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden mitgeteilt habe, stand die 
Entscheidung zu den beweglichen Ferientagen um das Karnevalswochenende noch aus.  
Das Lehrerkollegium hatte sich im Vorfeld schon einheitlich dafür ausgesprochen, (wenn möglich) am 
Montag, den 15.02. (ohne Karnevalsfeierlichkeiten!) wieder mit dem Präsenzunterricht zu beginnen. Dies 
musste jedoch erst mit Ihren Schulpflegschaftsvorsitzenden abgestimmt und durch einen Schulkon-
ferenzbeschluss bestätigt werden. Dieser wurde nun von mir folgendermaßen so formuliert und mit den 
Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Kölking  und Herrn Pitlinski sowie Frau Pieper-Niebecker als Vertre-
terin des Lehrerkollegiums abgestimmt. Da zur Zeit keine Schulkonferenz stattfinden kann, hat stellver-
tretend der Eilausschuss der Schulkonferenz den untenstehenden Beschluss unterzeichnet.  
 

„Aufgrund des Lockdowns bis zum 14.02.2021 ist ein Beginn des Präsenzunterrichts frühestens erst ab 
dem 15.02.2021 möglich. Um einen kontinuierlichen Distanzunterricht weiter durchführen zu 
können und möglichst früh wieder in den Präsenzunterricht starten zu können, werden die 
festgelegten Ferientage um Karneval auf Antrag des Lehrerkollegiums und der Schulpflegschaft 
nicht wahrgenommen. Demnach soll ein beweglicher Ferientag auf Freitag, den 04.06.2021 (nach 
Fronleichnam) verschoben werden. Somit wird den Familien sowie dem Lehr- und Betreuungsperso-
nal die Gelegenheit für eine mehrtägige Pause in einem vermutlich unbelasteten Zeitraum gegeben. Die 
beiden weiteren wegfallenden Ferientage werden zu einem ebenfalls günstigeren Zeitpunkt kurzfristig in 
Absprache mit der Schulpflegschaft sowie des Lehrerkollegiums bis zum Schuljahresende terminiert.  
Der Distanzunterricht erforderte nicht nur von Eltern und Kindern eine erhöhte Flexibilität, sondern auch 
von allen Lehrpersonen, die mit oft unzureichenden technischen Voraussetzungen aus der Distanz ihren 
Klassen den Lernstoff vermitteln müssen. Der Unterrichtseinsatz ging dabei sehr häufig über das eigent-
liche Stundenpotenzial der einzelnen Lehrkräfte hinaus. Um auch diesem Umstand gerecht zu werden, 
soll dieser Beschluss so umfassend getroffen werden.“ 
 

Wir hoffen natürlich alle sehr, dass wir am Montag, den 15.02. (ohne Karnevalsfeierlichkeiten!) wieder 
mit dem Präsenzunterricht beginnen können. Diese Entscheidung wird hoffentlich frühzeitig in der 
nächsten Woche vom Ministerium gefällt, so dass ich Ihnen früh genug die Informationen für die da- 
rauffolgenden Wochen mitteilen kann. 
Zum Schluss möchte ich Sie aufgrund von Rückmeldungen aus der Lehrerschaft eindringlich darum 
bitten, noch Folgendes zu beachten: 
Bei den Online-Meetings Ihrer Kinder mit den Lehrer*innen bitte ich Sie, die Persönlichkeitsrech-
te zu wahren. Während der Videoschaltungen sollte nur Ihr Kind im betreffenden Raum sein. Eine Un-
terstützung der Kinder während dieser Zeit ist seitens der Eltern (auch im 1. Schuljahr) nicht erforderlich, 
bzw. nur im Notfall nötig. Einige Eltern verfolgen den Unterricht, geben den Kindern Hilfen und erleben 
natürlich auch das Unterrichtsverhalten der anderen Kinder. Das empfinden wir an dieser Stelle als sehr 
problematisch! 
 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung! Bleiben Sie gesund! Wir werden auch diese Phase weiterhin 
gemeinsam bewältigen.  
 

Mit herzlichen Grüßen 

 
Claudia Geldermann 
- Schulleitung – 


