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                                                                                                 Prien, 19.3.2022 

FESTE TEAMLEHRKRAFT GEFUNDEN 

 

Liebe Eltern der Klasse 1c, 

 
wie Sie bereits von Frau Wehner erfahren haben, darf sie die Schule nicht mehr betreten, da sie ein 

Kind erwartet und Schwangere in Corona-Zeiten einem besonderen Schutz unterliegen. 

Von Herzen bedanken wir uns für ihre engagierte Arbeit und wünschen ihr alles Gute. 

 

Vielen Dank, dass Sie in unserer aktuellen Notlage mit 6 kranken Lehrern Ihre Kinder in der 

vergangenen Woche zu Hause betreut haben. Leider hat sich die Situation erst am letzten Freitag in 

ihrer ganzen Tragweite herausgestellt, so dass Frau Wehner Sie auch erst an diesem Tag über 

unseren „Notbeschluss“ informieren konnte. 

 

In Zusammenarbeit mit dem Schulamt haben wir inzwischen mit Hochdruck an einer guten Lösung 

für die Klasse gearbeitet: 

 

Die Klasse 1c wird  

➔ab dem kommenden Montag, den 21.3.2021  

➔nach dem bekannten Stundenplan  

➔auf jeden Fall bis zum Ende des Schuljahres  

➔von einem festen Team unterrichtet:  

Olga Drachenberg unterrichtet in der Klasse und Marie Wehner bereitet den Unterricht von zu 

Hause aus vor. 

 

Frau Olga Drachenberg ist eine examinierte Lehrkraft, die in der Ukraine studiert und unterrichtet hat, 

nun aber schon seit vielen Jahren in Deutschland verheiratet ist, Ihnen als Schülermutter von 4 

Kindern bekannt sein könnte und bereits im zweiten Jahr als Schulassistentin an unserer Schule 

angestellt ist. 

 

Sie wird alle Stunden von Frau Wehner übernehmen und sich eng mit ihr und dem 

Jahrgangsstufenteam absprechen, so dass für Ihre Kinder in der 1c die volle Kontinuität gewährleistet 

ist. Sie werden aber von ihr selbst nochmals einen Brief erhalten. 

 

Dieses offizielle Modell ist in den letzten Jahren, in denen die Corona-Pandemie zu hohen Ausfällen 

in der Lehrerschaft führt hat, entwickelt und inzwischen sehr häufig und erfolgreich angewendet 

worden. 

Da es im gesamten Landkreis eine große Anzahl von Klassen gibt, die aktuell nicht besetzt werden 

können, ist es ein unschätzbarer Gewinn, dass wir Frau Drachenberg für diese Aufgabe gewinnen 

konnten. Wir wären sonst gezwungen, die Klasse im Distanzunterricht zu belassen. 

 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder nun beruhigt dem restlichen Schuljahr entgegensehen können, 

und freue mich, wenn Sie unsere Kollegin genauso herzlich unterstützen, wie Sie das bei Frau Spötzl 

und Frau Wehner gemacht haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Claudia Decker, Rin 
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