
           
   

                    28.01.21 
Liebe Eltern,  
wie Sie sicher der Presse entnehmen konnten, wurde die Entscheidung über eine Öffnung der Kitas und 
Grundschulen „vertagt“. Von offizieller Seite habe ich leider noch keine Informationen erhalten und daher 
plane ich die kommende Woche wie gehabt. Alle Klassen erhalten ihre Aufgabenpakete entweder bereits 
am Freitag oder am Montag. Die Aufgabenblätter werden auch im Padlet eingestellt. Im Klassenpadlet listen 
wir auch alle Videokonferenzen mit den entsprechenden Zugangslinks auf. Hier hoffe ich weiterhin auf Ihre 
Geduld und Nachsicht, wenn die ein oder andere Konferenz/Aula von der Schule aus nicht „reibungslos“ 
verläuft.  Ich bin aber, was „kommunale Infrastruktur“ betrifft, mit unserem Schulträger und dem 
entsprechenden Provider in regem und konstruktivem Austausch. Die erforderlichen Maßnahmen werden 
getroffen. 
Ich gehe davon aus, dass die Kinder, die bereits in dieser Woche betreut wurden, auch weiterhin und zu den 
gleichen Tagen betreut werden sollen und auch weiterhin kommen dürfen. Hier müssen Sie nicht noch 
einmal den unteren Abschnitt ausfüllen. Ich werde die Liste einfach fortführen. Bei Neuanmeldungen 
möchte ich Sie bitten, den unteren Abschnitt auszufüllen. Ich bitte Sie aber dringlicher denn je, die 
Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind 
und die Teilnahme an der Notbetreuung zwingend erforderlich ist. 
Am Freitag, den 5. Februar bekommen alle Dritt- und Viertklässler die Halbjahresinformationen, die 
Viertklässler zusätzlich die Grundschulempfehlung. Diese Dokumente werden wir natürlich nicht zum 
Abholen bereitlegen, sondern jedem persönlich nach Hause bringen.   Alle Viertklasseltern, die ein zweites 
Gespräch wünschen, wird Herr Wagner kontaktieren und einen Termin anbieten. Dieses Gespräch      kann 
alternativ ebenso telefonisch oder via Videosystem geführt werden. Es gelten die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen.      
Auch alle Drittklasseltern möchten wir nach den Faschingsferien zu einem Elterngespräch einladen. Hier 
informieren wir Sie  über den aktuellen Leistungsstand und das Arbeits- und Sozialverhalten Ihres Kindes. 
Dieses spiegelt sich nicht unbedingt in den Ziffernnoten der Halbjahresinformation wieder.    
 
Nun hoffe ich doch zeitnah auf mehr Planungssicherheit und dass der Schulbetrieb     baldmöglichst wieder 
in den Normalbetrieb zurückkehren kann.     Vielen Dank, dass Sie Ihr Kind/Ihre Kinder in den Zeiten des 
Fernlernens zu Hause unterstützen und stärken.  
 
Mit freundlichen und zuversichtlichen Grüßen 

 
 

Schulleitung 

                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                                



Abgabe in der Schule oder per mail bis Sonntag, 31.01.21 
 

Mein Kind ______________________________________________ besucht die Klasse ___________ 
 
Hiermit bestätige/n wir/ich, dass wir/ich zwingend auf die Notfallbetreuung angewiesen sind/bin und 
diese für unser/mein Kind an folgenden Tagen/Zeiten in Anspruch nehmen wollen/will. 
 

 Mo, 01.02. Di, 02.02. Mi. 03.02. Do. 04.02. Fr, 05.02. 

7.30 – 12.00      

Nur für Kernikinder: 

 Mo, 01.02.. Di, 02.02. Mi, 03.02. Do, 04.02. Fr, 05.02. 
bis 14.00 

12.00 – 16.00      

 
Datum:    Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten: 
 


