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ELTERNINFO Nr. 10 – Aktuelle Informationen des Kultusministeriums  

Liebe Eltern, liebe Kinder! 

Vor wenigen Minuten sind für uns Schulen, für Sie und Euch neue 
Informationen aus dem Kultusministerium gekommen, die ich umgehend 
weiterleite, damit wir für die kommenden letzten Tage vor Weihnachten 
möglichst umsichtig planen können.  

Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung bieten wir (das 
Kultusministerium) Eltern und Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, ihre 
Kinder bereits ab dem 14.12.2020 vom Präsenzunterricht befreien zu lassen, 
und erweitern damit die bisher für den 17. und 18.12.2020 bestehende 
Regelung. Für alle Schülerinnen und Schüler, die diese Möglichkeit nicht nutzen 
möchten, sind die Schulen ganz normal geöffnet. Um das Verfahren angesichts 
der Kürze der Zeit zu vereinfachen, entfällt hier ausnahmsweise die 
Antragspflicht. Sie zeigen der Schule gegenüber lediglich an, wenn Sie von 
dieser Befreiung Gebrauch machen wollen und geben an, ab wann Ihr Kind ins 
Distanzlernen wechseln soll. Frühester Termin wäre der 14.12.2020, ein Hin- 
und Herwechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht 
möglich, da aus infektiologischer Sicht nicht sinnvoll. Ich möchte an dieser Stelle 
betonen, dass die Befreiung des Präsenzunterrichts nicht mit einem Aussetzen 
der Schulpflicht gleichzusetzen ist. Das Lernen und Arbeiten Zuhause, wie wir es 
für das Szenario B im Leitfaden und in den Handreichungen zum Distanzlernen 
beschrieben haben, gilt auch für diese besondere Woche. 

Bitte informieren Sie uns umgehend per Email (kontakt@grundschule-
tarmstedt.de) oder telefonisch (Tel: 04283-8937950), wenn Ihr Kind ab Montag, 
Dienstag oder Mittwoch nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen wird. Wir 
werden Ihnen dann per E-Mail Unterrichtsinhalte für das ‚Distanzlernen‘ 
zukommen lassen. 

Den dazugehörigen Brief des niedersächsischen Kultusministers G.H. Tonne 
senden wir Ihnen später wieder per Email zu. 

Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute, Gesundheit und einen fröhlichen 3. 
Advent. 

 


