
 

 

 

   

Liebe Eltern der Stadtteilschule Horn! 

Nach den Maiferien konnten alle Jahrgänge im Wechselunterricht wieder in die Schule kommen. 

Nach zum Teil mehreren Monaten ohne Schule war das Lernen in Halbgruppen ein prima Weg für 

unsere Schülerinnen und Schüler, sich wieder an das Zusammensein mit anderen Kindern und 

Jugendlichen zu gewöhnen und das Schulleben wieder aufzunehmen. 

Nun kommt der nächste Schritt in Richtung Normalität:  

Ab nächsten Montag, 31.5., kommen alle Klassen in voller Stärke zurück, wir haben also wieder 

vollen Unterricht nach Plan. 

 

Die hygienischen Eckpunkte für dieses Vorgehen sind folgende:  

- Die Maskenpflicht bleibt bestehen. 

- Das regelmäßige Lüften während des Unterrichts wird weiterhin durchgeführt.  

- Die Schülerinnen und Schüler testen sich zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn. 

 

Alle weiteren Regeln können Sie wie gewohnt im Hygieneplan auf unserer Homepage nachlesen, der 

in den nächsten Tagen aktualisiert wird, wenn uns noch genauere Informationen aus der Behörde 

erreichen. 

Außerdem möchte ich Sie auf zwei Ereignisse hinweisen, die für (fast) alle von Ihnen interessant sind: 

1. Am 17. und 18. Juni werden die Lernentwicklungsgespräche, die eigentlich für den Januar 

geplant waren, in Präsenzform nachgeholt. Nähere Informationen dazu werden Sie über die 

Tutorinnen und Tutoren Ihrer Kinder erhalten. 

2. In den Sommerferien werden wir wieder „Lernferien“ anbieten. Zurzeit ist die Idee, Kurse in 
Deutsch, Englisch und Mathematik für kleine Lerngruppen der Jahrgänge 5-8 und 11 

anzubieten. 

Auch hierzu folgen die Details in den nächsten Wochen. Überlegen Sie sich aber bitte schon 

einmal, ob Sie es wünschen und einrichten können, dass Ihr Kind in den letzten beiden vollen 

Wochen der Sommerferien (19.7. – 30.7.) die Schule besucht.  

In den genannten Jahrgängen wird dazu eine Abfrage erfolgen. 

 

Ich denke, dieser Brief enthält sehr erfreuliche Neuigkeiten.  

Gleichzeitig müssen wir uns alle vor Augen halten, dass die Pandemie keineswegs überwunden ist. 

Bei aller Rückkehr zum gewohnten Leben, in der Schule und im sonstigen Alltag, muss die Priorität  

 

 



 

 

 

 

darauf liegen, verantwortungsvoll zu handeln und die Regeln, die in der Corona-Zeit nach wie vor 

nötig sind, zu respektieren. Das gilt in der Schule und überall in der Gesellschaft.  

Erklären Sie dies bitte Ihren Kindern und seien Sie selber Vorbilder, damit wir das jetzt Erreichte nicht 

wieder in Gefahr bringen. 

Hoffen wir, dass die positive Entwicklung dauerhaft anhält!  

Sollten Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, sich an uns zu wenden. 

 

Thorsten Nehls  

Schulleiter 

 


