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               Einbeck, 20.01.2021 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicherlich den Medien bereits entnommen haben, bleibt für die Grundschulen in 
Niedersachsen das Szenario B „Schule im Wechselmodell“ erhalten.  

Zusätzlich wird die Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler bis zum 14.02.2021 
ausgesetzt, so, wie Sie es aus den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien auch schon kennen. 
Dies kann ab sofort umgesetzt werden, d.h. die Schülerinnen und Schüler dürfen ab sofort in 
das Home-Schooling überwechseln, auch wenn sie in dieser Woche noch Unterricht hätten!  

Sie als Eltern müssen entscheiden, ob Ihr Kind jeden 2. Tag in die Schule kommt oder zuhause 
lernt. Diese Entscheidung gilt für die gesamte Zeit bis zum 14.02.2021. Leider kann ich Ihnen 
die Entscheidung nicht abnehmen, obwohl ich aus mehreren Elterngesprächen bei den 
heutigen Klassenkonferenzen weiß, dass viele von Ihnen gern eine Meinung der Schule hätten. 
Ich kann Ihnen nur sagen, dass das Ziel dieser Maßnahme ist, dazu beizutragen, die Pandemie 
einzudämmen. Lesen Sie dazu bitte den Brief des Ministers. 

Für die Befreiung vom Präsenzunterricht füllen Sie bitte den angehängten Antrag aus und 
schicken diesen bis spätestens Freitag, 22.01.2021  entweder per Mail an: gss-einbeck@t-
online.de oder geben ihn in der Schule ab. 

Den Antrag und den Ministerbrief finden Sie auf unserer Homepage gss-einbeck.de. 

Ihr Kind soll keine Nachteile davon haben, wenn es zu Hause bleibt. Der Unterrichtsstoff bis 
zum 14.02.2021 für die abgemeldeten Kinder ist im Home-Schooling zu erledigen. Die 
Kolleginnen werden Ihre Kinder bestmöglich unterstützen und sie mit den notwendigen 
Arbeitsplänen, Materialien und Aufgaben versorgen, so wie Sie es aus dem bisherigen Home-
Schooling schon kennen: 

Abhol- und Tauschtermine für das Home-Schooling: 

 Montag, 25.01.2021 von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 Montag,   8.02.2021 von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Das neue Jahr beginnt also ähnlich, wie das alte Jahr endete. Ich hoffe, dass diese Maßnahmen 
uns baldmöglichst in ein normaleres Alltagsgeschehen überleiten. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Petra Bayer 
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