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                                                                                                                                           Ratzeburg, den 02. März 2021 
 
 

Ab Montag, dem 8.3.2021: Schulöffnung für die 5. und 6. Klassen im 
Wechselunterricht   
 
Liebe Eltern, 
 
ich freue mich, Ihnen heute einen nächsten Schritt zur Öffnung unserer Schule bekannt geben zu 
können: 
Die Landesregierung hat gestern für unseren Landkreis beschlossen, mit Beginn der kommenden 
Woche, also ab Montag, den 08.03.2021, die Jahrgänge 5 und 6 wieder in die Schule zurückkehren 
zu lassen. Allerdings werden die einzelnen Klassen den sog. Wechselunterricht erhalten, wobei die 
Klasse in zwei gleich große Lerngruppen aufgeteilt und dann die eine Hälfte der Klasse in der 
Schule unterrichtet wird und die andere Hälfte ihre Aufgaben wie gewohnt in Distanz zu Hause 
bearbeitet. Dieses geschieht, wie angesagt, im Wechsel; wir haben uns in der Schule für einen 
täglichen Wechsel von Präsenzlerngruppe und Distanzlerngruppe entschieden, damit wir 
innerhalb nur eines Tagesabstandes alle Kinder im Unterricht sehen. 
 
Für dieses Wechselmodell haben die Klassenlehrerinnen ihre Klassen bereits aufgeteilt; die 
Information, welches Kind in welche Halbgruppe gehört, erfolgt umgehend. Die einzelnen 
Lerngruppen erhalten Unterricht nach Stundenplan.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, wie lange dieses Wechselmodell für die Klassen 5 
und 6 gilt bzw. wann es die nächsten Schritte zur Wiedereingliederung anderer Jahrgänge gibt. 
 
Eines ist sicher: 
Wir empfangen alle Schülerinnen und Schüler mit den bekannten und bislang sehr wirksamen 
Hygienemaßnahmen. Dabei ist das Tragen von medizinischen Masken („OP-Masken“, keine 
Stoffmasken) grundsätzlich Vorschrift. Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechende Masken mit.   
Mit unseren Infektionsschutzmaßnahmen sorgen wir alle gemeinsam in der Schule für 
bestmöglichen Schutz. 
Allerdings haben Sie auch in Hinblick auf mögliche Infektionsrisiken die Möglichkeit, für die Zeit bis 
zum 31. März 2021 eine Beurlaubung Ihres Kindes schriftlich zu beantragen.  
 
Weiterhin gilt für die 5. und 6. Klassen nach wie vor das Angebot der Notbetreuung. Wenn für Ihr 
Kind demnach an einem eigentlichen Distanzlerntag eine Notbetreuung in der Schule erforderlich 
ist, müssen Sie Ihr Kind per email oder telefonisch bis zum Freitag, dem 5. März 2021 bei uns 
anmelden. 
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Auch das Offene Ganztagsangebot wird wieder öffnen, allerdings nur für die Kinder, die in der 
Notbetreuung sind und bereits schon für die regelmäßige Ganztagsbetreuung angemeldet worden 
sind. Informieren Sie uns auch bei diesem Bedarf! 
 
 
Es ist gut, dass ein nächster Schritt der Schulöffnung vorgenommen wurde; dieser Schritt erfolgt 
zudem mit Augenmaß, da die halbe Klassenstärke zunächst für große Sicherheit sorgen kann. 
 
Wenn bei Ihnen noch Fragen entstanden sind bzw. der Wunsch nach weiteren Erläuterungen 
aufgekommen ist, rufen Sie uns gerne an. 
 
 
Freundliche Grüße aus dem Schulbüro 
 
Henning Nitz 
(Schulleiter)   
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