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Liebe Eltern der Jahrgangsstufen 5-7, 
 
wie Sie der Schulmail des MSB von heute entnehmen können, haben Sie ab kommendem Montag 
die Möglichkeit, Ihr Kind vom Präsenzunterricht zu befreien. 
 
Bitte kontaktieren Sie dazu so schnell wie möglich die Klassenleitung per E-Mail. Geben Sie in dieser 
E-Mail an, ab wann Ihr Kind nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen wird. Vermeiden Sie 
unbedingt eine telefonische Mitteilung über das Sekretariat der Schule, da unsere Schule nur über 
zwei Telefonleitungen verfügt. Ab dem Moment der Befreiung verbleibt das Kind bis zum Beginn 
der Weihnachtsferien (letzter Schultag: 18.12.2020; erster Schultag im neuen Jahr: 11.01.2020) im 
Distanzunterricht.  
 
Gemäß unseren Handreichungen (siehe Anhang) erfolgt die Beschulung sowohl im Präsenz- als auch 
im Distanzunterricht nach dem regulären Stundenplan. Beide Gruppen arbeiten an den gleichen 
Aufgaben und lernen die gleichen Inhalte. Die Möglichkeiten des Distanzunterrichts reichen von 
Aufgaben, die über unsere Plattform itslearning hochgeladen und von den Schülerinnen und 
Schülern allein bearbeitet werden, bis zu Phasen des Videounterrichts, in denen die Kinder im 
Distanzlernen der Gruppe im Präsenzunterricht zugeschaltet werden können.  
 
Es werden in der Woche vom 14.-18.12.2020 keine Klassenarbeiten geschrieben. In Einzelfällen 
kann es dazu kommen, dass diese im Januar nachgeholt werden. In diesem Fall wird Ihr Kind noch 
vor Weihnachten über itslearning darüber informiert. 
Seien Sie versichert, dass wir innerhalb unserer Möglichkeiten alle Entscheidungen im Sinne der 
Schülerinnen und Schüler treffen werden.  
 
Für die Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 gibt es für die Zeit 21./22.12.2020 und 07./08.01.2020 
die Möglichkeit der Notbetreuung. Falls Sie davon Gebrauch machen wollen, melden Sie sich gern 
bei Frau Gerber (k.gerber@gsg-wetter.de). 
 
Weiterhin gilt: Bei Erkältungssymptomen, auch bei einem vermeintlich kleinen Infekt, darf die 
Schule für zunächst mindestens 24 Stunden nicht besucht werden. Bitte klären Sie den Grund bei 
Ihrem Arzt ab und informieren Sie uns über das Ergebnis. Sollte in Ihrer Familie oder in Ihrem 
direkten Umfeld eine Corona-Infektion festgestellt werden, melden Sie dies bitte umgehend der 
Schule – auch wenn Ihr Kind in der kommenden Woche nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
sollte.  
 
Wir hoffen, dass diese Maßnahmen dazu beitragen können, dass wir uns alle im Neuen Jahr gesund 
wiedersehen.  
Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, aus den gegebenen Umständen das Beste zu machen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ursula Zimmer  Gernot Jost 
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