
  

 
  

 
 

 

 

Betreff: Ausblick nach den Weihnachtsferien 
 

Liebe Eltern, 

 

ein herauforderndes Jahr für uns alle geht zu Ende und wir möchten Ihnen unseren herzlichen 

Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit in diesen speziellen Zeiten ausdrücken! 

 

2022 steht vor der Tür und seit gestern auch eine Bandbreite möglicher Einschränkungen, die 

im neuen Jahr auch den schulischen Bereich betreffen könnten. Durch die Ausbreitung der 

Omikron-Variante sind wir alle verunsichert und in Sorge, da auch Wechsel- oder 

Distanzunterricht von der Politik nicht mehr gänzlich ausgeschlossen wird.  

Wir hoffen und wünschen uns alle, dass wir nach den Ferien wieder komplett in Präsenz 

starten können, da wir vielerorts in Schule merken, wie wichtig der schulische Lern- und 

Lebensraum für unsere Kinder ist. 

Trotzdem möchten wir Sie hiermit auch für die anderen Beschulungsszenarien sensibilisieren 

und Ihnen eine Vorbereitung ermöglichen. 

 

Sollte es zu Distanz- oder Wechseluntericht kommen, werden unsere digitalen Möglichkeiten 

erneut aktiviert werden müssen. Bereiten Sie sich daher auf mögliche Zoom-Meetings vor. Der 

Vorteil an Zoom ist, dass es auf vielen Endgeräten (Smartphones, Tablets, PCs), sowie als 

App oder Browser-Lösung verfügbar ist. Um sich mit dem Programm vertraut zu machen, 

können Sie sich unter www.zoom.us/test einem Testmeeting anschließen, um die Funktionen 

und Handhabung zu lernen und zu prüfen. Wichtig ist, die Kinder in diesen Vorgang mit 

einzubeziehen. 

 

Unterrichtsmaterialien können wir Ihnen digital übermitteln (per Mail). Sollten Sie über diesen 

Weg nicht erreichbar sein oder keinen Drucker parat haben, werden wir unkomplizierte 

Abholungen des Materials unter Beachtung der gängigen Hygieneregeln anbieten.  

 

Im 1. Quartal 2022 werden durch den Schulträger weitere bauliche Maßnahmen zur 

Ausleuchtung des Gebäudes mit W-LAN begonnen. Zudem wird die Lern- und 

Kommunikationsplattform „SchoolFox“ an unserer Schule etabliert. Damit werden wir im 

Rahmen der Digitalisierung einen großen Schritt machen. Diese Voraussetzungen werden wir 

aber voraussichtlich erst im Verlauf des 2. Schulhalbjahres für uns nutzbar machen können, 

sodass wir bei einem zeitnahen Wechsel in Distanz- oder Wechselunterrichtsformen weiterhin 

auf bewährte Methoden zurückgreifen werden. 

 

Dies ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Dennoch sollten wir uns auf alles vorbereiten. Falls 

es nicht bereits früher medial transportiert wird, werden wir Ihnen ab dem 5. Januar 2022 

hoffentlich konkretere Informationen zum Start in das Jahr 2022 geben können. 

 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern viel Gesundheit, ein besinnliches und ruhiges 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!  

    

 

___________________________________ 

C. H. Schulz (Rektor) mit Kollegium der SaI 

Schulstr. 3 
31863 Coppenbrügge 
 
Tel. 05156-417 
Fax 05156-785942 
Schule-am-Ith@t-online.de 

Coppenbrügge, den 22.12.21  

http://www.zoom.us/test

