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          Irschenberg, den 07.06.2021 

Information zur Unterrichtsplanung ab 7. Juni 

 

Liebe Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, 

nach ausgiebigen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, das bisherige Unterrichts-
modell auch nach den Pfingstferien bis zum Beginn der Sommerferien weiterzuführen. Ich möchte 
Ihnen gerne die Gründe hierfür erläutern: 

1. Dieses Unterrichtsmodell ist für uns alle verlässlich, denn wir können es unabhängig von sich 
ändernden Inzidenzwerten betreiben. Das bedeutet für alle unsere Partner - für Sie als Eltern, 
für die Mitarbeiter des Kinderdorfs, für unsere Schüler, die Kollegen und den Fahrdienst - 
Planungssicherheit und Verlässlichkeit bis zu den Sommerferien. 
 

2. Die Unterrichtsversorgung ist für alle Klassen gewährleistet und es besteht ein 
Nachmittagsbetreuungsangebot für alle diejenigen, die dies in Anspruch nehmen wollen oder 
dringend benötigen. 
 

3. Das frühere Unterrichtsende im Bereich der DFK-Klassen um 11.30 Uhr ist aufgrund der 
Busorganisation unvermeidbar. Allerdings werden die fehlenden 4 Unterrichtsstunden sehr 
gut kompensiert durch eine weitgehende Doppelbesetzung von Lehrkräften in jeder Klasse. 
Diese kommt dem Lernerfolg unserer Kleinen sehr zugute. In dieser Intensität können wir sie 
nur selten fördern. So hoffen wir auch, die in diesem Schuljahr entstandenen Defizite ein 
wenig ausgleichen zu können.  
 

Die Bedingungen für den Präsenzunterricht haben sich nicht geändert, es besteht nach wie vor die 
Verpflichtung zur Selbsttestung, die wir jeweils am Montag und am Mittwoch in der Schule 
durchführen müssen.  

Selbstverständlich ist unser Unterrichtsmodell für Sie ein Angebot, dass Sie auf freiwilliger Basis 
nutzen können. Falls Sie Ihr Kind lieber zu Hause beschulen, bedenken Sie bitte, dass die 
Klassenlehrkraft keinen Distanzunterricht im gewohnten Umfang anbieten kann.  

In der letzten Schulwoche wird es wie jedes Jahr zu verkürzten Unterrichtzeiten kommen. Über diese 
werden wir Sie zeitnah auf unserer Homepage informieren. 
 

Wir hoffen sehr, Ihnen mit unserem Unterrichtsmodell Verlässlichkeit und Planungssicherheit 
vermitteln zu können.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

 


