
 
 

 
                        
 

  

 

 
Esting, 26.03.2021 

Liebe Eltern, 

 

 

nun ist die                                       Mammut-Etappe seit den Weihnachtsferien geschafft!  

Die Luft ist bei allen raus, das ist deutlich zu spüren und wir alle freuen uns, dass nun zwei 

Wochen ohne schulische Verpflichtungen für Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen vor uns 

liegen. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle wieder einmal sehr herzlich für Ihre großartige Unterstützung 

bedanken. Ohne die Hilfe der Eltern hätte die lange Phase des Distanzunterrichts seit 

Weihnachten bis zum 22. Februar nicht so erfolgreich geklappt und auch in den Phasen des 

Wechselunterrichts sind Sie als Eltern an den Tagen beim Lernen zuhause der erste 

Ansprechpartner. 

 

Wir gehen davon aus, dass der Unterrichtsbetrieb, so wie er jeweils angeordnet wird, zur Ihrer 

Zufriedenheit abläuft, denn wir haben nichts Negatives gehört… Danke an Sie, liebe Eltern, dass 

Ihre Zusammenarbeit mit der Schule immer vertrauensvoll und konstruktiv abläuft. In Zeiten der 

Pandemie ist dies wichtiger denn je und wir werden wohl noch eine Zeit lang durchhalten müssen. 

 

Ein sehr großes Dankeschön gebührt an dieser Stelle auch besonders meinem Kollegium, das die 

Herausforderungen des wechselnden Unterrichtsbetriebs höchst engagiert auf sich nimmt und mit 

altersgemäß passend aufbereiteten Aufgaben und Angeboten einen erfolgreichen, effektiven 

Distanz- und Wechselunterricht auf die Beine gestellt hat und stellt, so dass Ihre Kinder bestens 

versorgt sind. 

 
Wie es definitiv nach den Osterferien weitergeht, wurde gestern und heute in der Presse bereits 

angedeutet. Die Entscheidung, ob Präsenz-, Wechsel- oder Distanzunterricht stattfindet, ist 

weiterhin von den regional gemeldeten Inzidenzwerten abhängig und wird voraussichtlich so 

gehandhabt, wie in den letzten 5 Wochen.  

Eine Neuerung ist für die 4. Klassen geplant: Die Viertklässler werden zukünftig wie die 

Abschlussklassen behandelt, es gelten gesonderte Regelungen. Dementsprechend haben die 4. 

Klassen auch bei Inzidenzwerten über 100 voraussichtlich Präsenzunterricht in wechselnden 

Gruppen. Alle anderen Jahrgangsstufen gehen bei einer Inzidenz über 100 in den 

Distanzunterricht. Da uns die offiziellen Anordnungen vom Kultusministerium noch nicht 

vorliegen, betrachten Sie diese Informationen bitte noch als unverbindlich „ohne Gewähr“.  

 

Liebe Kinder, 
 

ihr habt seit Weihnachten eine ganz tolle Arbeit geleistet und auch in der langen Zeit zuhause 

fleißig gelernt und gearbeitet. Darauf könnt ihr sehr stolz sein und nun habt ihr euch wirklich die 

Ferien verdient! 

 

Wir wünschen euch, liebe Schülerinnen und Schüler und euren Eltern entspannende, erholsame 

Ferien! Werft die Schultasche zu Hause gleich ins Eck und genießt die freien Tage beim Ostereier 

suchen. Alles, was nichts mit Schule zu tun hat, ist jetzt wichtig. Hoffentlich spielt das Wetter mit 

und ihr könnt viel draußen spielen!  

 

Frohe Ostern wünscht das gesamte Team der Schule Esting. Kommt gesund nach 

den Ferien zurück! 
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