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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

soeben hat uns eine Email vom Ministerium für Schule zu den Regelungen für die 
kommende Woche erreicht. Hier möchte ich die wichtigsten Informationen für Sie 
zusammenfassen (die gesamte Email finden Sie auf unserer Homepage). 
 
Aufgrund der stetig ansteigenden Infektionszahlen sollen nun auch die Schulen in die 
allgemeine Kontaktreduzierung einbezogen werden. 
 
Für die Grundschulen gilt ab Montag, 14.12.2020: 
 
Für die Woche vom 14. – 18.12. wird keine Notbetreuung angeboten! 
 
Die Eltern können ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen! 
 
 

➢ Bitte teilen Sie uns bis Sonntag 18.00 Uhr mit, ob Ihr Kind dennoch am 
Präsenzunterricht teilnehmen soll! 
Schreiben Sie dazu bitte eine Email an die Klassenlehrerin. 
 
Aufgrund des Infektionsgeschehens appellieren wir, wie auch seitens der 
Wissenschaftler empfohlen, dass möglichst viele Kinder, deren Eltern die 
Möglichkeit zu einer Betreuung haben, auf Distanz lernen. 
 

➢ Beachten Sie bitte: Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und 
Distanzlernen ist nicht möglich! 

 
Distanzlernen 
Das Lernen von zuhause wird wie bereits im Frühjahr praktiziert und gemäß unseres 
Konzepts zum Distanzlernen in der Zeit vom 14. – 18.12.20 durchgeführt. 
Bitte geben Sie uns etwas Zeit, die Aufgaben zu organisieren. Bis Sonntag werden Sie 
die Aufgaben für Montag auf dem Klassenpadlet finden. Der Arbeitsplan für die Woche 
wird dann spätestens Montag eingestellt.  
Melden Sie bitte ebenfalls über die Klassenlehrerin, wenn wir die AB für Sie kopiert 
bereitstellen sollen. 
 
Notbetreuung 
An der Regelung der Notbetreuung für den 21. und 22.12.20 wird sich nichts ändern. 
An diesen beiden Tagen findet kein Unterricht statt.  
Am 07. Und 08.01.2021 gelten die gleichen Regelungen. Bitte teilen Sie uns im Laufe 
der kommenden Woche mit, ob Sie für diese Tage eine Notbetreuung benötigen. 
 
Nun sind wir so kurz vor den Weihnachtsferien noch einmal vor große 
Herausforderungen gestellt und ich wünsche uns allen, dass wir es auch in diesen 
Zeitraum wieder gemeinsam gut schaffen werden. Bereits jetzt bedanke ich mich bei 
Ihnen für all Ihre Unterstützung in dem vergangenen Jahr. 
 

Mit den besten Grüßen zum 3. Advent und bleiben Sie gesund 🍀 

K. Larisch 
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