
 

ELTERNBRIEF NR. 2 
SCHULJAHR 2020 / 2021 

24.10.2020 

 

Liebe Eltern! 
 

Wir hoffen, Sie und Ihre Familien hatten schöne Herbstferien und sind genauso erleichtert wie 

wir über den beinahe reibungslosen Ablauf des Schulalltags im ersten Quartal. Wer hätte das 

zu Beginn des Schuljahres gedacht, dass wir ohne erneute komplette Schulschließung bis zu 

den Herbstferien unseren Schulalltag leben dürfen. Dennoch hat uns Corona wieder alle fest 

im Griff, was wir täglich vor allem an unseren Masken und an den Abstandsregeln merken. 

Dennoch erscheinen uns diese Unannehmlichkeiten vergleichsweise gering, wenn man mög-

liche Auswirkung dieser Krankheit auf spezielle Personengruppen registriert. 

In diesem Elternbrief möchten wir Sie über den Ablauf des diesjährigen Elternsprechtags in-

formieren, Ihnen und Ihren Kindern die Corona-Warn-App empfehlen, sowie den aktuellen 

Stand zu unserem Corona-Stufenplan an der LFSM und damit Informationen zum Unterrichts-

ablauf nach den Herbstferien weitergeben. Am Ende stellen wir Ihnen wieder eine kleine Ter-

minübersicht des zweiten Quartals zur Verfügung. 

 

ELTERNSPRECHTAG 
 

In diesem Jahr wird der Elternsprechtag anders ablaufen als bisher: Den Lehrer*innen steht 

es frei, die Sprechtagstermine online oder als Präsenztermin anzubieten. Auf diese Weise 

möchten wir größere Menschenansammlungen vermeiden. Damit Sie nicht in die Lage kom-

men in kurzer Zeit digitale und Termine vor Ort hintereinander zu haben, werden die Präsenz-

termine nur am 04.11. und am 12.11. am Nachmittag stattfinden. Die digitalen Termine sollen 

für die Nachmittage am 05.11. und am 11.11. vereinbart werden. 

Wir bitten Sie, dass nur ein Elternteil zu den Terminen in der Schule mit einem Mund- und 

Nasenschutz erscheint. Die Sprechtermine an diesen vier Tagen werden lediglich für den 

Überblick und für kleinere Beratungen angeboten und nicht zum Kennenlernen. Schwerwie-

gendere Probleme und zeitaufwendigere Beratungen sollten separat terminiert werden.  

Die Terminvergabe läuft per Einladung über WebUntis des Fachlehrers. Dies geschieht bis 

zum 29.10. 15:00 Uhr. Ab dann können Sie die Einladungen sehen und sie terminlich bei den 

Lehrern fixieren. Eine Beschreibung, wie dies zu handhaben ist, finden Sie in einem kleinen 

YouTube-Video unter dem folgenden Link: https://www.youtube.com/watch?v=fTVYEQ17GAc 

Sollten Sie keine Einladung erhalten, gibt es von Lehrer*innenseite auch keinen Beratungsbe-

darf. Sie können aber auch selbst noch Terminwünsche eintragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=fTVYEQ17GAc


Damit Sie bei WebUntis aktiv werden können, benötigen Sie einen Elternzugang. Dazu er-

halten Sie an diesem Wochenende eine Email, in der der Registrierungsprozess initiiert und 

beschrieben wird. Eine Erklärung dazu ist auch in dem oben genannten YouTube-Video ent-

halten. 

 

Corona-Warn-App 
 

Wir möchten Ihnen empfehlen, Ihren Kindern die Corona-Warn-App auf den Handys zu instal-

lieren. Die Corona-Warn-App hilft uns festzustellen, ob wir in Kontakt mit einer infizierten Per-

son geraten sind und daraus ein Ansteckungsrisiko entstehen kann. So können wir Infektions-

ketten schneller unterbrechen. Die App ist ein Angebot der Bundesregierung. Download und 

Nutzung der App sind vollkommen freiwillig. Sie ist kostenlos im App Store und bei Google 

Play zum Download erhältlich.   

 

Corona-Stufenplan an der LFSM 
 

In den letzten Tagen gab es einen neuen Runderlass, der dem Präsenzunterricht einen abso-

luten Vorrang gegenüber dem Distanzunterricht einräumt. In unserem Schulkonferenz-Eilau-

schuss haben wir daher am Freitag, 23.10.2020, beschlossen, unseren Corona-Stufenplan 

trotz eines steigendenden Inzidenzwertes zunächst auszusetzen und die kommende Woche 

dazu zu nutzen, um den Stufenplan mit einem Gremium bestehend aus Eltern, Schüler*innen 

und Lehrer*innen mit den Vorgaben der Schulaufsicht abzustimmen, um dann möglichst bald 

in eine überlegte und genehmigte Form des (teilweisen) Distanzunterrichts zu wechseln. 

 

Termine 
 

Leider fällt unser traditioneller Adventsbasar in diesem Jahr ebenfalls aus. Wir wünschen 

Ihnen dennoch eine besondere Adventszeit – sicher durch Corona einmal etwas ruhiger als in 

den vergangenen Jahren. 

Zum Abschluss möchten wir Sie auf den stets aktuellen Kalender auf unserer Homepage 

(www.lfsm.de) hinweisen. Bitte informieren Sie sich über die erste Seite und/oder den Reiter 

"Aktuelles". An dieser Stelle geben wir nur einen kleinen Überblick über die Termine der kom-

menden Zeit, welche die gesamte oder einen großen Teil der Schulgemeinde betreffen.  

 

04., 12.11.2020 Elternsprechtag (Präsenztermine) 

05., 11.11.2020 Elternsprechtag (online Termine) 

05.11.2020 Fahrradkontrolle durch die Polizei 

ab 23.12.2020  Weihnachtsferien 

07.01.2021 1. Päd. Tag - unterrichtsfrei 

16.01.2021 Tag der offenen Tür – mal anders 

29.01.2021 Zeugnisausgabe – Ende 1. Halbjahr 

 

IHRE SCHULLEITUNG 

http://www.lfsm.de/

