
Liebe Eltern, 
 
Wie ihr bestimmt schon aus den Medien erfahren habt, wird es ab Mittwoch dem 16.12.2020 
einen zentralen Lock down geben. Auch unsere Schule ist davon betroffen. Im Folgenden möchte 
ich Euch die Maßnahmen erläutern. 
 

1. Für die Klassenstufen 7-12 findet morgen für die ersten drei Lernzeiten Unterricht statt. 
Ab 13.15 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler in den Distanzunterricht/Homeoffice 
geschickt. 

2. Ab Mittwoch dem 16.12.2020 ist für alle Schülerinnen und Schüler der 7-12. Klassen 
Distanzunterricht/Homeoffice angeordnet. Die Schülerinnen und Schüler dieser 
Klassenstufen bleiben zu Hause und arbeiten an den bereitgestellten Aufgaben. 

 
3. Die Schule bleibt grundsätzlich für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-6 

geöffnet. Wobei die Präsenzpflicht aufgehoben wird. Das bedeutet, dass an alle Eltern 
appelliert wird ihre Kinder nach Möglichkeit in der Zeit vom 16.12. bis 18.12.2020 und 
vom 04.01 bis 08.01.2021 zu Hause zu lassen. Für die Schüler und Schülerinnen, die in 
dieser Zeit nicht zuhause betreut werden können, besteht die Möglichkeit in die Schule zu 
kommen, um dort mithilfe der Lehrerinnen und Lehrer ihre Aufgaben erledigen zu können. 
 
Der Hort ist ebenfalls für die notwendigen Zeiten geöffnet. 
 
Daher ist es für uns wichtig, dass Ihr uns unbedingt bis morgen über E-Mail informiert, ob 
Eurer Kind ab Mittwoch den 16.12.2020 in die Schule kommt oder nicht. 

 
Bitte füllt folgendes Formular aus und schickt die e-Mail an Freie_Schule_Guestrow@t-
online.de zurück 

 
Mein Kind/Kinder der Klassenstufe 1-6 kommt in der Zeit vom 16.-18.12.2020 in die Schule * 
 
Ich wir melden unser Kind/Kinder in der Zeit vom 16.12.-18.12.2020 ab* 
 
 
Mein Kind/Kinder der Klassenstufe 1-6 kommt in der Zeit vom 04.01.-08.01.2021 in die Schule*  
 
Ich wir melden unser Kind/Kinder in der Zeit vom 04.01-08.01.2021 ab* 
 
Bitte ankreuzen. 
 
Für unsere weitere Planung bitten wir Euch unbedingt diese E_Mail zu beantworten. 
 
Trotz all dieser Umstände wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein hoffentlich besseres 
Neues Jahr 2021. 
 
Bleibt gesund 
 
 
 
Dr. Ralf Boldt  
Schulleiter 
 
 

• An diese E-Mail habe ich noch das offizielle Schreiben der Bildungsministerin angeheftet. 

mailto:Freie_Schule_Guestrow@t-online.de
mailto:Freie_Schule_Guestrow@t-online.de

