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Liebe Eltern der Stadtteilschule Horn! 

Nach den Märzferien werden die Schulen wieder geöffnet, allerdings nicht, wie wir es uns wünschen 

würden, für alle Schülerinnen und Schüler, sondern nur für die Abschlussjahrgänge 9, 10 und 13. 

Außerdem ist Unterricht mit vollen Klassen noch nicht wieder möglich, die Klassen werden 

stattdessen geteilt und im so genannten Hybridunterricht beschult. Das bedeutet, sie kommen an 

bestimmten Tagen der Woche in die Schule, die anderen Tage bleiben sie zuhause. 

Für alle anderen Jahrgänge (5-8, 11 und 12) muss das Fernlernen fortgesetzt werden. Leider lassen 

die Infektionszahlen noch keinen flächendeckenden Unterricht zu, sodass sich zunächst einmal nichts 

ändern wird im Vergleich zur jetzigen Situation. 

Ein ganzes Jahr haben wir nun schon mit Corona zu tun. Die Situation ist für Sie zuhause sehr 

belastend, aber auch in der Schule machen wir uns viele Gedanken über die Gesundheit Ihrer Kinder, 

den Lernfortschritt, Prüfungsvorbereitung und andere Aspekte im Zusammenhang mit unserem 

veränderten Alltag. 

Im Vergleich zum März 2020 hat sich vieles entwickelt und verbessert, dennoch sind wir uns 

sicherlich alle einig, dass das normale Schulleben mit Präsenzunterricht nicht zu ersetzen ist. 

Insofern hoffe ich, dass ich Ihnen bald, vielleicht zu Ostern, einen Brief schicken kann mit erfreulichen 

Nachrichten zur Corona-Situation allgemein und zu unserer Schule im Speziellen.  

Hier gibt es durchaus Neuigkeiten, drei seien kurz genannt: 

Es haben sich wieder sehr viele Familien an der Stadtteilschule Horn angemeldet, wir werden deshalb 

auch in das nächste Schuljahr mit 6 Klassen in Jahrgang 5 starten. 

Durch die Pandemie fast unbemerkt wurde der Auszug aus dem Rhiemsweg vollzogen, sodass wir 

jetzt auf die Snitgerreihe und den Horner Weg konzentriert sind. 

Übrigens: Das Sekretariat und die Abteilungsleitung für die Jahrgänge 5-7 befinden sich nun im 

Verwaltungsgebäude im Horner Weg. 

Zurzeit wird die Snitgerreihe mit WLAN ausgestattet, im Anschluss folgt der Horner Weg. Es geht also 

voran mit der Digitalisierung. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und beste Gesundheit, wenn Sie den Wunsch verspüren, Kontakt 

aufzunehmen, tun Sie dies gerne! 

Thorsten Nehls  

Schulleiter 


