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gestern wurde uns Schulleitern im Rahmen einer Telefonkonferenz um 13.30 Uhr durch 
unseren Landrat Herrn Dr. Oliver Bär, der Oberbürgermeisterin Frau Döhla sowie dem 
Schulamt mitgeteilt, dass aufgrund der hohen Inzidenzwerte die Schulen in Stadt und 
Landkreis Hof ab Montag, 14.12.20 geschlossen sind. Es findet also kein Präsenzunterricht 
mehr statt - siehe Homepage Landratsamt Hof. 

Umgehend habe ich meinen Elternbeirat über diesen Sachverhalt informiert, der dankens-
werter Weise diese Meldung zügig an Sie weitergeleitet hat.  

Alle Schüler wechseln in den Distanzunterricht, sie lernen also nächste Woche von zu Hause 
aus. Wir Klassenlehrer versorgen die Kinder mit entsprechendem Material und bleiben mit 
Ihnen per Mail und via Padlet in Verbindung. 

Für Schüler, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, gilt folgendes: 

 Rückgabe des ausgefüllten Formulars „Anmeldung zur Notbetreuung vor 
Weihnachten“ am Montag, 14.12.20 beim Klassenlehrer 

 Schulsachen mitbringen – Brotzeit 
 Es findet kein regulärer Unterricht statt. 
 Die Kinder können sich zusätzlich zu den Schulsachen ein Puzzle, Malbuch o.ä. 

mitbringen – alles, womit alleine gespielt werden kann. 
 
Für Kinder, die die Notbetreuung nicht benötigen, aber in der Mittagsbetreuung angemeldet 
wären, bitte ich darum, bestelltes Essen eigenständig im Seniorenheim Zell abzubestellen. 
 
Angedacht ist, dass es nach den Ferien am 11.01.21 wieder mit Präsenzunterricht weitergehen 
soll. Bitte informieren Sie sich gegen Ende der Ferien dahingehend über unsere Homepage 
(www.vszell.de).  
 
Auch, wenn diese ungeplante Woche im Lernen zu Hause Ihnen als Eltern erneut viel abver-
langt, trägt es doch auch zu einer Entlastung der Kinder bei. Die Schüler geben ihr Bestes, 
doch haben die letzten Tage gezeigt, dass sie zunehmend an ihre Grenzen stoßen. 
Frontalunterricht, langes Sitzen, fehlender Sport und fehlende Spielphasen, dauerhaft Maske 
tragen … und dann Lernen und Leistung erbringen, fordert den Kindern viel ab. 
 
Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen 3. Advent und bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 

 
Liebe Eltern, 
 


