
 

Liebe Eltern,  

in der Anlage 1 finden Sie den vollständigen Text einer Presserklärung des 

Bildungsministeriums vom 26. November 2020 zum Umgang mit der zwischen Bund und 

Ländern vereinbarten Corona-Regelung im Zusammenhang mit den Weihnachtsferien. 

Die entscheidende Passage der Presseerklärung lautet wie folgt: 

„Die Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein starten wie geplant am vierten 
Adventswochenende, also am 19. Dezember 2020 und enden am 6. Januar 2021. „Aber 
der Schulbeginn im Präsenzunterricht startet für alle Schülerinnen und Schüler am 11. 
Januar 2021“, erläutert Prien den Start ins neue Jahr.  
„Am 7. und 8. Januar werden wir zwei landesweite Distanzlern-Übungstage abhalten“  

[Hervorhebungen von mir] 

 
 

Wir werden die beiden Distanzlerntage in unserer Schule wie folgt 

umsetzen: 

Die 5., 6. und 7. Klassen erhalten genau wie die 8. bis 12. Klassen alle Aufgaben für den 7. 

und 8. Januar über das Lernmanagementsystem itslearning.  

 

Ausschließlich die 5. bis 7. Klassen erhalten die Aufgabe als zusätzliche Absicherung vor 

den Ferien auch noch einmal auf Papier. Damit wir mit itslearning zu einer echten 

„Feuerprobe“ kommen, soll die Papierversion nur dann benutzt werden, wenn die Aufgaben 

aus itslearning nicht heruntergeladen und gelöst werden können.  

Bitte berücksichtigen Sie, dass dieses keine Ferienaufgaben sind, sondern die Schultage 

am 7. und 8. Januar lediglich im Distanzmodus stattfinden.  

Wenn Ergebnisse, die hochgeladen werden sollen, aus irgendwelchen Gründen nicht 

hochgeladen werden können, sollen sie zur nächsten Unterrichtsstunde in Papierform in die 

Schule mitgebracht werden.  

Die Lehrkräfte stehen am 7. und 8. Januar zu der Zeit, in der sie nach Plan in der betreffenden 

Klasse Unterricht hätten, über itslearning für Fragen zur Verfügung. 

Notbetreuung 

Für die Schülerinnen und Schüler des 5.-7. Jahrgangs, deren Eltern an diesen beiden Tagen 

keine Betreuung organisieren können, stellen wir ggf. Betreuungskräfte bereit, die 

jahrgangsweise diese Kinder bei der Bearbeitung der Aufgaben in der Schule beaufsichtigen. 

Wir bitten Sie für unsere Planung, uns bis zum Mittwoch, den 16.12.2020, über die Email-

Adresse der Schule mitzuteilen, an welchem Tag Sie einen Bedarf für die Notbetreuung 

haben. 

Ich wünsche Ihnen allen gutes Gelingen, eine schöne Adventszeit und schon jetzt ein frohes 

und besinnliches Weihnachtsfest sowie erholsame Ferien, bis es im Januar wieder losgeht. 

 


