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Liebe Eltern, 07.01.2021 

 

wir als Team der Viktoriaschule wünschen Ihnen einen schönen Start in das neue Jahr 2021 und hof-

fen, dass es für uns alle in jeglicher Hinsicht viele positive Dinge bereithält. Folgende Beschlüsse der 

Landesregierung waren Grundlage unserer schulischen Entscheidungen. 

 

Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und Schulformen 

wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar 2021, für 

alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. 

Soweit die Umstellung auf Distanzunterricht weitere Vorbereitungszeit an den Schulen erforder-

lich macht, sind bis zu zwei Organisationstage möglich, so dass der Distanzunterricht spätestens ab 
Mittwoch, dem 13. Januar 2021, stattfindet. Über die Notwendigkeit der Organisationstage ent-

scheiden die Schulen vor Ort. 

Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 

1 bis 6 an, die nicht zu Hause betreut werden können. Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kin-

der – soweit wie möglich –  zu Hause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu 

leisten. 

Für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung muss diese 

in Absprache mit den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten sichergestellt werden. 

Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten geschrieben. 

 

Um Ihnen und Ihren Kindern einen möglichst „normalen“ unterrichtsnahen Alltag bieten zu können, 

haben wir bis zum 31.01.2021 folgende organisatorische Maßnahmen getroffen: 

 

Notbetreuung: 

Die Notbetreuung findet ab Montag, den 11.01.2021, zu den bekannten OGS- und Schulzeiten 

statt. 

Bitte informieren Sie uns möglichst zeitnah, falls Sie die Betreuung in Anspruch nehmen müssen 

(Datum, Zeit). Nutzen Sie hierfür den Antwortbutton in Schoolfox. Ab Montag ist auch eine tele-

fonische Anmeldung möglich. 

Distanzlernen: 

Die Klassenleitungen organisieren die Materialversorgung. Bitte beachten Sie die gesonderten In-

formationen dazu. Ebenso werden Sie Informationen bezüglich des Videounterrichts von der Klas-

senleitung erhalten. Dieser wird voraussichtlich ab Mittwoch, 13.01.2021 stattfinden. Im Falle ei-

ner fehlenden technischen Ausstattung, können Sie bei der Klassenlehrkraft Bedarf anmelden. 

Zeugnisse: 

Nach jetzigem Stand wird es Halbjahreszeugnisse geben. Sollte es Änderungen geben, werden wir 

Sie darüber zeitnah informieren. 

 

Wir sind uns sicher, dass wir auch die vor uns liegende Zeit gemeinsam bewältigen werden und ir-

gendwann hoffentlich aus einem positiven Blickwinkel darauf schauen können.  

 

 

Freundliche Grüße und bis hoffentlich ganz bald! 

 

Maike Albers und das Kollegium der Viktoriaschule 


