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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
 
Es tut mir leid, dass ich an einem Tag zwei Elternbriefe an Sie schicken muss. Der 
erste Brief betrifft die nächste Woche (15.-19.02.2021), in der die Schule nur für die 
Notbetreuung geöffnet ist.  
 
 
In diesem Brief geht es um die Zeit ab dem 22.Februar. Das Ministerium für 
Schule und Bidlung (MSB)  hat uns heute entsprechende Anweisungen gegeben. 
 
Dem Schreiben zufolge werden Ihre Kinder in Form des Wechselunterrichtes wieder 
langsam in die Schule kommen, d.h. sie werden einen Tag Unterricht hier in der Schule 
haben und am nächsten Tag zu Hause im Distanzlernen sein.  
 
Ihre Kinder haben bis mittags Unterricht und erhalten für den nächsten Tag Aufgaben, 
damit die Stundentafel erfüllt und möglichst alle Fächer abgedeckt werden können.  
 
Diese Form führt dazu, dass wir halbe Klassen haben und uns intensiv um Ihre Kinder 
kümmern können und zum anderen können wir die Hygiene- und Abstandsregeln 
besser einhalten.  
 
 
In dringenden Fällen können wir für die Kinder eine Notbetreuung einrichten, die 
an den Tagen des Distanzlernens nicht zu Hause betreut werden können.  
 
 
Sollten Sie den Platz benötigen, so bitte ich Sie, mir schriftlich per Antwortmail 
bis spätestens Montag, den 15.02.2021 um 10.00Uhr Bescheid geben, wenn Sie 
einen Platz benötigen. Sollte Ihr Kind ein OGS –Kind sein, dann geben Sie bitte 
an, ob es bis mittags oder bis 16.00Uhr aufgenommen werden soll.  
 
Wichtig:  
Kinder, die bisher in der Notbetreuung waren, müssen neu angemeldet werden. 
Höre ich nichts von Ihnen, dann gehe ich davon aus, dass Sie keinen Platz mehr 
brauchen.  
 
Wenn Sie keinen Bedarf haben, brauchen Sie nichts zu tun! 
 

Es bestehen die bisherigen Hygiene- und Abstandsregelungen sowie 
eine Maskenpflicht. 
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Bitte machen Sie von der Notbetreuung nur Gebrauch, wenn es keine andere 
Möglichkeit gibt, damit wir weiterhin die Zahl der Kontakte so gering wie möglich 
halten können. Die Pandemie wird uns auch weiterhin begleiten und es gilt, alles 
dafür zu tun, dass wir alle gesund bleiben und uns nicht anstecken.  
 
 
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der Homepage. Bitte rufen Sie Ihre Emails 
regelmäßig ab! 
 
Die einzelnen Pläne, an welchen Tagen Ihr Kind Unterricht vor Ort haben wird, erhalten 
Sie rechtzeitig in der nächsten Woche.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
    Schulleiterin 
 


