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Luther-Post: Neues 2021       

   

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

wir hoffen, Sie konnten den Umständen entsprechend angenehme Weihnachtsferien verbringen. Der 

Präsenzunterricht kann in der bisherigen Form vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 leider auch wei-

terhin nicht stattfinden. Zur Eindämmung der Pandemie ist es notwendig, den Präsenzunterricht ein-

zuschränken und soweit wie möglich auf Distanzunterricht auszuweichen.  

Falls es Ihnen nicht möglich ist, Ihr Kind zuhause zu betreuen, teilen Sie uns bitte anhand des Formu-

lars im Anhang mit, ob Ihr Kind an allen Schultagen bis zum 31.01.2021 in der Schule unterrichtet wer-

den soll. 

Ihre Entscheidung bitte ich der Außenstelle der Martin-Luther-Schule auf dem üblichen Weg umge-

hend zuzuleiten, um die Unterrichtsorganisation möglichst bald klären zu können. Die Klassenlehr-

kräfte und Sozialpädagogen haben bereits persönlich Kontakt zu Ihnen aufgenommen, da die Busbe-

förderung bis heute Freitag 12.00 Uhr geklärt werden musste. Dennoch bitte wir Sie, das Formular im 

Nachgang noch einmal kurz auszufüllen und uns zukommen zu lassen. 

Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, bleibt Ihnen weiterhin 

die Möglichkeit erhalten, Ihr Kind für den Präsenzunterricht anzumelden oder aber auch vom Prä-

senzunterricht abzumelden. In diesem Fall bitte ich diese Entscheidung bis spätestens Freitagmorgen 

mit Wirkung zur neuen Schulwoche mitzuteilen. 

Den Abschlussschülerinnen und Abschlussschülern empfehlen wir eine Teilnahme am Präsenzunter-

richt. Wir halten Abstand und beachten die mittlerweile gut verinnerlichten Hygienevorschriften. 



Ebenso empfehlen wir den Schülerinnen und Schülern des Projekts gegen Schulabsentismus in der 

Rabanusstraße, den Präsenzunterricht wahrzunehmen, um die in der Vergangenheit erreichten Fort-

schritte nicht zu gefährden. Es gelten die gleichen Hygienestandards wie am Standort des Kompetenz-

zentrums. Die Schülerschaft wird auf zwei Räume verteilt werden. 

Aus dem Ministerialschreiben vom 06.01.2021 geht hervor, dass die Inhalte des Präsenzunterrichts 

an den Inhalten des Distanzunterrichts orientiert sein sollen, d.h. das Lerntempo bestimmen im We-

sentlichen die Schülerinnen und Schüler zuhause. Bitte unterstützen Sie die Lehrkräfte weiterhin so 

gut wie im vergangenen Jahr, damit der Unterricht auch unter diesen besonderen Bedingungen gelin-

gen kann. Wir planen, an die jeweilige Lerngruppe angepasst, den Einsatz von telefonischer Betreuung 

mit postalischer Versorgung und festen Sprechzeiten bis hin zur weitgehenden Verwendung der Lern-

plattform IServ. Diesbezüglich werden weitergehende Absprachen mit den jeweiligen Klassenlehrkräf-

ten und Fachlehrern getroffen.  

Im Anhang finden Sie eine Anleitung zur Verwendung von IServ noch einmal speziell für Eltern. Wir 

hoffen, wir können Ihnen damit weiterhelfen. IServ wird vorwiegend die Mittelstufe von Frau Höra 

und das Projekt RABANUS 3 mit Frau Just betreffen. Bitte nehmen Sie die Nutzungsordnung sowie 

die Informationen zur Datenverarbeitung zur Kenntnis. 

Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an die Klassenteams Ihrer Schülerinnen und Schüler oder 

auch die Schulleitung. 

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für das Jahr 2021! Stärken Sie sich wo immer sie kön-

nen und bleiben Sie gesund!  

Thomas Hämel 

 

Name der Schule: Außenstelle der Martin-Luther-Schule    

Die Schülerin/der Schüler  

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

(Name, Klasse und Anschrift)  

□   nimmt am Präsenzunterricht in der Schule teil.* 

□   nimmt ab dem……………………nicht mehr am Präsenzunterricht in der Schule und stattdessen am 

Distanzunterricht von zuhause aus teil.*    (*zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Datum, Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 


