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Spiesen- Elversberg, 12.02.2021 

 
 

Wiederaufnahme der Beschulung nach den Faschingsferien 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

Sie haben es sicherlich schon den Medienberichten der letzten Tage entnommen, dass 

nach den Faschingsferien zunächst an den Grundschulen wieder der Wechselunterricht 

aufgenommen wird. An den weiterführenden Schulen, also auch bei uns am Standort, 

ändert sich zunächst nichts. Die Schüler, die an den Abschlussprüfungen teilnehmen, 

werden vor Ort unterrichtet, alle anderen Klassenstufen kommen ihrer Schulpflicht im 

Homeschooling nach. 

Für die Gemeinschaftsschulen und Gymnasien gibt es noch keinen genauen Termin, 

wann diese Schüler wieder in der Schule unterrichtet werden. Im Gespräch sind 

momentan der 01.03. und der 08.03. Die Entscheidung darüber wird bei einem Treffen 

des Ministerrats nach den Faschingsferien fallen. Unabhängig vom genauen Termin ist 

aber bereits jetzt schon klar, dass auch bei uns die Schüler zunächst im 

Wechselunterricht starten, ähnlich wie dies auch schon bei der Wiederaufnahme der 

Beschulung im April 2020 der Fall war. Das heißt, dass ein Teil der Schüler in der Schule 

unterrichtet wird und der andere Teil im Homeschooling arbeitet. Dies wechselt nach 

einem festen Rhythmus, so dass alle Schüler wieder regelmäßig die Schule besuchen.  

Leider kann ich Ihnen im Moment noch keine genaueren Informationen mitteilen, weil 

viele Details bislang noch nicht feststehen. Ich hoffe aber, dass Sie mit diesem Schreiben 

zumindest über das grundsätzliche Vorgehen Bescheid wissen. Sobald feststeht, wie und 

wann genau die Beschulung wieder aufgenommen wird, werde ich Sie natürlich 

informieren. Bei Fragen oder Anliegen, können Sie sich wie gewohnt an den 

Klassenlehrer Ihres Kindes wenden oder sich telefonisch in der Schule melden. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für die Zeit während der Faschingsferien alles 

Gute, bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 
Spiesen – Elversberg 

Am Ring 39 a 

66583 Spiesen-Elversberg 

„Was ein Mensch an Gutem in die Welt 

hinausgibt, geht nicht verloren.“ 

(Albert Schweitzer) 

 

Volker Burkhard 

Schulleiter 
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