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20.01.2021 
 

Liebe Eltern, 
 
erneut wende ich mich an Sie, um Ihnen die neusten Beschlüsse des Kultusministeriums 
mitzuteilen. 
 

 Die Grundschulen verbleiben bis zum 14.02.2021 im Szenario B (Wechselmodell). 
 

 Die Präsenzpflicht ist ab sofort bis zum 14.02.2021 aufgehoben. Sollten Sie davon 
Gebrauch machen wollen, füllen Sie bitte den mit dieser Mail versandten Antrag auf 
Befreiung vom Präsenzunterricht aus und senden ihn per Mail bis spätestens 
Freitag, den 22.01.2021 um 12:00 an gs.mascheroder-holz@braunschweig.de  und 
informieren zusätzlich die Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
 

 Die Befreiung gilt dann bis zum 14.02.2021 und kann nicht zurückgenommen 
werden.  
 

 Ein Wechsel zwischen Befreiung vom Präsenzunterricht und Beschulung im 
Wechselmodell ist nicht möglich.  
 

 Auch eine Notbetreuung findet nur für Kinder statt, die am Präsenzunterricht 
teilnehmen. 
 

 Grundsätzlich verbleiben wir im Szenario B. Das heißt, das Homeschooling kann 
nicht nach den Richtlinien des Szenarios C stattfinden (regelmäßige 
Videokonferenzen, Bereitstellen von Lernvideos, etc), da alle Kolleginnen komplett in 
den Präsenzunterricht eingebunden sind. Den Kindern, die zu Hause beschult 
werden, werden über das Aufgabenmodul im Iserv entweder täglich oder wöchentlich 
Aufgaben zur Verfügung gestellt. 

 
Sollten sich zu der neuen Verordnung Fragen ergeben, können Sie sich gerne per Email an 
mich wenden (stefanie.behler@braunschweig.de). Wie immer finden Sie aktuelle 
Informationen auch auf der Homepage. 
 
Nun habe ich noch eine Bitte an die Eltern aus den ersten und zweiten Klassen, deren 
Kinder an der Übergangsbetreuung zwischen Schulschluss (11:40 oder 11:45) und 13:00 
teilnehmen und anschließend in eine der Horteinrichtungen wechseln oder nach Hause 
gehen. 
 
Bitte notieren Sie im Schulplaner Ihres Kindes täglich bzw. für die ganze Woche, ob ihr 
Kind an der Übergangsbetreuung in der Turnhalle teilnimmt und in welche Horteinrichtung Ihr 
Kind dann ab 13 Uhr wechselt oder ob es nach Hause geht.  Nur so können die Klassen-
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oder Fachlehrkräfte sowie die betreuenden Kollegen während der Übergangsbetreuung 
genau erkennen, wo sich Ihr Kind jeweils aufhalten soll. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und können auf diesem Weg ihre Kinder während 

der Zeit nach dem offiziellen früheren Unterrichtsschluss optimal begleiten. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Stefanie Behler 

(Schulleiterin) 

 


