
 

 

1 / 1 www.neue-schule-magdeburg.de 

05.02.2021 

 

Liebe Eltern,  

das erste Halbjahr dieses Schuljahres liegt hinter uns. In dieser turbulenten Zeit haben wir es geschafft mit 

großer Unterstützung der Eltern und der Kinder und Jugendlichen einen möglichst normalen Schulalltag 

herzustellen. In diesem Brief möchten wir Sie gern informieren, wie es nach den Ferien nun weitergehen 

soll.  

Schulfrei am 15.02.2021  

Der Unterricht für alle Klassen startet nach den Winterferien erst am Dienstag, den 16.02.2021. Am 

Montag, den 15.02.2021, werden wir als Schulteam den Tag nutzen, um eine schulinterne 

Lehrerfortbildung durchzuführen. Die Notbetreuung an diesem Tag wird vom Hort abgedeckt.   

Unterricht in Klasse 10  

Die beiden 10. Klassen starten am 16.02.2021 unverändert im Präsenzunterricht aufgeteilt in die beiden 

Unterrichtsgruppen mit dem aktuellen Stundenplan.   

Unterricht in Klasse 5 bis 9  

Die zwei Wochen bis zum 28.02.2021 werden ebenfalls unverändert im Distanzunterricht erfolgen. Für 

die Kinder der 5. und 6. Klassen besteht in dieser Zeit die Möglichkeit auf Notbetreuung.   

In der ersten Märzwoche können wir voraussichtlich in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. 

Hierzu erhalten Sie Ende Februar noch genauere Informationen. Sollte darüber hinaus abhängig von der 

7-Tage-Inzidenz ein regulärer Präsenzunterricht möglich sein, werden Sie von uns informiert.   

BBZM Werkstatttage für die 7. Klassen  

Die nach den Winterferien geplanten Werkstatttage werden verschoben! Nächster avisierter Termin liegt 

nach den Osterferien: 6. bis 16 April!  

Möglichkeit der Wiederholung des aktuellen Schuljahres  

Mit den letzten Informationen aus dem Bildungsministerium wird es auch in diesem Jahr die Möglichkeit 

geben, das Schuljahr freiwillig zu wiederholen, ohne dass dies auf die Verweildauer angerechnet wird. 

Sollten Sie diese für Ihr Kind in Betracht ziehen, besprechen Sie sich bitte mit dem Klassenlehrer/der 

Klassenlehrerin ihres Kindes und stellen dann zum Ende des Schuljahres einen formlosen Antrag.   

Änderung des Stundenplans  

In den Winterferien werden sich aufgrund einer veränderten Zeit für schulinterne Teamsitzungen die 

Stundenpläne bei einigen Klassen leicht verändern. Wir bitten daher alle Kinder und Jugendlichen am 

Montag noch einmal auf den im UNTIS angezeigten Stundenplan zu schauen.  

Trotz der aktuellen Bedingungen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien angenehme Winterferien und 

freuen uns auf einen gemeinsamen Start ins zweite Halbjahr. 

Liebe Grüße 

Ihr Schulleitungsteam 


