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                                                                                                                Rielasingen, den 12.02.2021 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft der Ten-Brink-Schule,   
 
seit gestern wissen wir wie die Schulöffnungen ab 22.02.21 angedacht sind. Gestartet wird mit 
Kitas und Grundschulen. Für unsere Schule gilt gem. Brief MKS vom 11.02.21: 
„An den weiterführenden Schulen … findet für alle Klassenstufen zunächst 
weiterhin Fernunterricht statt. Für die Klassenstufen 5 bis 7 der allgemein bildenden 
Schulen wird weiter eine Notbetreuung nach den bisherigen Regelungen für die zur 
Teilnahme berechtigten Schülerinnen und Schüler eingerichtet. 
Die Abschlussklasse gehen ab 22. Februar in den Wechselbetrieb 
von Präsenz- und Fernunterricht. Die Schule entscheidet über den Umfang, 
d. h. den Anteil des Präsenzunterrichts. Dieser ist nicht auf die Prüfungsfächer beschränkt, 
allerdings findet mit Ausnahme der Vorbereitung auf die fachpraktische Prüfung im Fach Sport 
einschließlich der fachpraktischen Leistungsfeststellungen kein Sportunterricht statt. … Auch für 
die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden und beruflichen Schulen besteht keine 
Präsenzpflicht.“ (aber Schulpflicht in Form von Fernunterricht) „Es wird weiterhin für alle 
Klassenstufen möglich sein, schriftliche Leistungsfeststellungen in der Präsenz an der Schule 
durchzuführen. Die Verpflichtung zur Teilnahme besteht für die Schülerinnen und Schüler auch 
dann, wenn sich deren Eltern grundsätzlich gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht 
entschieden haben.“ 
 

Was bedeutet das nun konkret für unsere Schule? 
Erste Priorität hat nachwievor die Eindämmung des Infektionsgeschehens, um Menschen zu 
schützen und unser Gesundheitssystem entlasten. 
Das bedeutet, dass, auch wenn teilweise für die Abschlussklassen Präsenzunterricht stattfindet, 
dies nur unter klaren Pandemiehygienevorschriften durchgeführt wird: 
Ausreichend Mund- und Nasenschutz – für Lehrkräfte und externe Besucher, auch Eltern, das 
Tragen von FFP2-Masken. 
Konsequente Abstandsregel (geteilte Klassen, verkleinerte Gruppen, grosszügige     
Raumbelegung) 
Hände waschen und Oberflächendesinfektion. 
 

1. Ablauf ab Montag, den 22.02.21 (für alle Klassen): 
 
Montag: Die Klassenlehrer, unterstützt durch die Co-Klassenlehrer nehmen telefonisch Kontakt 
mit ihren Schülern auf. Dabei geht es um die Befindlichkeiten unserer Schüler und Schülerinnen 
und um das Beantworten individueller Fragen. (Bitte teilen Sie geänderte Telefonnummern sofort 
den Klassenlehrern mit)  
Dienstag: Start des Fernlernens für die Klasse 5-8 und 9b nach den eingeführten Kriterien gemäß 
der Wochenpläne, die auf Moodle eingestellt sind. Die Wochenpläne orientieren sich am neuen 
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regulären Stundenplan des 2. Halbjahres. 
Die Aufgaben werden wie gewohnt auf Moodle eingestellt. Die Schüler orientieren sich dabei an 
ihrem Stundenplan. Weitere Kommunikation verläuft über die Emailadresse: 
Name@tenbrinkschue-online.de. Die Schulleitung ist über tenbrinkschule@t-online.de erreichbar. 
Auch die Einladungen zu den digitalen Konferenzen für die Klassen werden im Wochenplan 
eingestellt. 
Die Klassen 9a/c und die Stufe 10 erhalten ab Dienstag in wechselnden Gruppen 
Präsenzunterricht gemäß dem Plan, der bereits bis zum 11.02.21 galt. Die Stufe 10 verbleibt im 
C/A-Gebäude. Die Stufe 9 wird im B-Gebäude unterrichtet.  
Es gilt: Wir fokussieren uns auf Prüfungsinhalte und verknüpfen Fernlernen und Präsenzunterricht. 
Die Durchführung der angekündigten Klassenarbeiten findet in Präsenz statt. 
Wie bereits mehrfach durchgeführt, finden vor dem ersten Unterrichtsbeginn wieder 
kontaktfreie Temperaturmessungen statt. Auf eine schriftliche Bescheinigung, die das 
Gesundsein Ihres Kindes bestätigt, verzichten wir. Wir vertrauen den verantwortungsvollen 
Entscheidungen der Eltern, ihre Kinder nur symptomfrei und ohne Kontakt mit Corona-
Erkrankten gehabt zu haben, in die Schule zu schicken.  
An der Schule ist vorläufig weder die Mensa besetzt, noch kann ein Bäckerverkauf stattfinden. 
  
2. Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 
Für Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 5-7, deren Eltern zwingend darauf angewiesen 
sind, wird von 7.45 – 13.00 Uhr eine Notbetreuung eingerichtet.  Anspruch auf Notbetreuung 
haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigten oder Alleinerziehende von ihrem 
Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Die Anmeldung hierfür erfolgt bitte bis Montag, den 
22.02.2021 per Email an ten-brink-schule@t-online.de unter Mitteilung des Namens und der 
Klasse, damit wir Planungssicherheit haben. 
 
3.        Besondere Lerngruppen 
„Es besteht die Möglichkeit, unabhängig von der Klassenstufe einzelne Schülerinnen 
und Schüler oder kleine Gruppen in den Präsenzunterricht einzubeziehen, wenn diese im 
Fernunterricht nicht oder nur sehr eingeschränkt erreicht werden oder der Präsenzunterricht aus 
anderen Gründen, z. B. wegen des Kindeswohls, erforderlich ist. Dies betrifft auch 
Unterrichtsinhalte, die im Fernunterricht nicht unterrichtet werden können.“ 
 
Eine solche Lerngruppe haben wir bereits eingerichtet. Unsere Lehrkräfte entscheiden in 
Rücksprache mit der Schulleitung, welche Familien diesbezüglich angesprochen werden sollen. Ich 
bitte Sie als Eltern offen über Ihre Bedürfnisse mit den Klassenlehrern zu sprechen. Es ist völlig 
normal, wenn man in dieser besonderen Situation das Gefühl bekommt, alles wächst einem über 
den Kopf. Gemeinsam finden wir Lösungen im Sinne unserer Kinder. 
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4. Es gibt auch Positives   
 
Dem Kollegium gehen die Ideen nicht aus, wie man aus der Pandemie auch Positives ziehen kann. Erster 
Grundsatz: Humor. 
Die Sport-Challenge zeigt sich als voller Erfolg! Spornen Sie Ihr Kind an, mitzumachen.  
 

Zusätzlich möchten wir den Schülern und Schülerinnen noch ein freiwilliges künstlerisches Projekt 
anbieten: Kunst ist so ausdrucksstark. Befindlichkeiten und Gefühle können auf diesem Wege gut 
verarbeitet werden. Wir möchten deshalb allen Schülern und Schülerinnen, die Möglichkeit geben, ihre 
Eindrücke/Befindlichkeiten/Wahrnehmungen zu Corona und dem Lockdown künstlerisch als Bild oder in 
anderer gestalterischer Form darzustellen. Die Ergebnisse werden wir ausstellen und später der 
Öffentlichkeit präsentieren. Die Ergebnisse können ab dem 22.02.21 bei der Schulleitung abgegeben 
werden. 

 
 
Bitte bleiben Sie gesund. 
  

Mit herzlichen Grüßen 
die Schulleitung der Ten-Brink-Schule  
 
 


