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Liebe Eltern, 
 

zuallererst wünsche ich Ihnen alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2021. 

Ich hoffe, dass Sie ein besinnliches Weihnachtsfest und schöne Tage rund um den Jahreswechsel 

verbringen konnten. 

Gleich zu Beginn des neuen Jahres starten wir nun auf ungewöhnliche Weise in den Schulbetrieb. 

Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt.  

Das bedeutet, alle Kinder lernen zuhause. Sie erhalten dafür von ihren Klassenlehrerinnen 

Arbeitspläne und das dazugehörige Material.  
 

Die vorbereiteten Unterlagen holen Sie bitte am Montag, den 11.1. in der Aula der Schule ab.  

Folgender Zeitplan für die Abholung sorgt für eine reibungslose Übergabe: 

Jahrgang 1 und 2  in der Zeit von  11.00 – 13.00Uhr  in der Aula.  

Jahrgang 3 und 4  in der Zeit von  13.00 – 15.00Uhr  in der Aula. 

Sollten Sie zur angegebenen Zeit nicht zur Schule kommen können, melden Sie sich bitte bei der 

Klassenlehrerin. Das Materialpaket enthält auch alle weiteren wichtigen Informationen bezüglich 

der Erreichbarkeit der Lehrerinnen, der Abgabe der Aufgaben und ähnliches.  
 

Folgende Aussage des Ministeriums gebe ich an Sie weiter: 

Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 
Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in 
wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, wird das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage 
pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt. Der Anspruch gilt nicht nur bei 
Krankheit des Kindes, sondern auch für die Fälle, in denen eine Betreuung des Kindes zuhause erfolgt, weil 
dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. 
 

Sollten Sie Ihr Kind jedoch nicht zuhause betreuen können, besteht die Möglichkeit, eine 

Notbetreuung zu beantragen. Dafür müssen Sie den beigefügten Antrag ausfüllen und ihn bis 

morgen, Freitag, 8.1. 2021,  12.00 Uhr der Klassenlehrerin zukommen lassen. 
 

Drucken Sie den Antrag aus, füllen ihn aus, scannen ihn wieder ein und schicken ihn per Mail an 
die Klassenlehrerin. Sollten Sie nicht die Möglichkeit zum Drucken und Scannen haben, können 
Sie die geforderten Angaben auch ohne Vordruck in eine Mail schreiben und verschicken. Auch 
eine Abgabe im Briefkasten der Schule ist möglich. 
 

Bitte haben Sie Verständnis für die kurzfristige Terminierung. Sie ist notwendig, da wir die 

Notbetreuung nach dem vorhandenen Bedarf organisieren müssen. 
 

Während der Betreuungsangebote findet kein Unterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler 

erledigen unter Aufsicht in der Schule dieselben Aufgaben wie die Kinder, die zuhause lernen. 
 

Die Schulschließung stellt für alle eine Herausforderung dar. Bisher haben Sie, liebe Eltern, alle 

notwendigen Maßnahmen gut mitgetragen. Auch diese bewältigen  wir gemeinsam!! 

 

Viele herzliche Grüße aus der Schule 

Mechthild Athmer 

Schulleiterin 

 


