
 

 

 
Rendsburg, 11.03.21 

Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern der Sek I Klassen! 

am kommenden Montag, den 15.03.21, öffnet sich die Schule auch wieder für die Klassen der 

Mittelstufe!  Wir freuen uns sehr auf Euch und den gemeinsamen Unterricht an der Herderschule! 

Der zunächst beginnende Wechselunterricht hat zur Folge, dass wir die Klassen und Lerngruppen 

teilen werden und der Präsenzunterricht in A- und B-Tagen erfolgt. Ein Tag zuhause, ein Tag in der 

Schule – das ist einfach zu merken!  

Die Aufteilung der Gruppen richtet sich nach den organisatorischen Rahmenbedingungen und sorgt 

dafür, dass wir in den Lerngruppen nicht über die vorgegebenen Gruppengrößen kommen. Aus 

schulorganisatorischen Gründen wird der Unterricht im Wahlpflichtfach (betrifft Klassen 8/9) 

weiterhin durchgängig in Distanz erfolgen. Die Lehrer*innen der Wahlpflichtfächer berücksichtigen 

dabei die notwendigen Wegezeiten. 

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr Kind beurlauben lassen, damit mögliche Infektionsrisiken für 

die Familie ausgeschlossen werden können. In diesem Fall stellen Sie bitte einen Antrag, der per Mail 

oder Post an die Schule gerichtet wird. Nähere Informationen zum Erlass können Sie auf unserer 

Website finden. Im Falle der Beurlaubung mögen die Schüler*innen sich bei einem/r Mitschüler*in 

informieren. Zusätzlich werden die reinen Unterrichtsinhalte sowie Zusatzmaterial (also Material, 

welches nicht aus den Lehrbüchern/ Lektüren) benutzt wurde, auf der Lernplattform „its“ von den 

Fachkolleg*innen eingestellt. 

Liebe Eltern, bitte berücksichtigen Sie, dass durch den wieder aufgenommenen Präsenzunterricht die 

Lehrkräfte den Distanzunterricht nicht in gleicher Intensität begleiten und vorhalten können wie 

bisher. Die Distanzlerntage erfordern noch mehr eigenständiges Arbeiten, wobei die Kolleg*innen 

einen geeigneten Rahmen setzen werden. Bitte beachten Sie dazu gerne auch die Hinweise aus der 

Corona-Schulinformation 017 S. 1 und 3.  

Liebe Schüler*innen, wie im vergangenen Jahr gelten natürlich weiterhin alle Hygieneregeln. Ihr geht 

nur über die für Euch vorgesehenen Eingänge in die Schule und haltet Hygiene-, Masken- und 

Abstandsregeln ein.  

Die konkreten Klassenaufteilungen werden durch die Klassenlehrkräfte über „its“ oder den 

Klassenverteiler veröffentlicht.  

Mit freundlichen Grüßen von der Herderschule 

 

Frau Jürgens und Herr Dr. Winkelmann  

 

 


