08.01.2021
Liebe Eltern,
zunächst wünschen wir Ihnen auf diesem Wege ein frohes und hoffentlich gesundes neues
Jahr!
So sehr wir uns eine Rückkehr zur „Normalität“, gerade im schulischen Bereich, gewünscht
haben – es hat nicht sollen sein. Gestern Abend haben wir nunmehr die offiziellen Weisungen
des Kultusministeriums für den Schulbetrieb erhalten, die wir Ihnen nochmals in aller Kürze
mitteilen wollen, obwohl Sie das Meiste wohl schon vorher in den Medien und durch unsere
Vorabinformationen, die Ihnen die Klassenleiter weitergaben, erfahren haben:
•

Für alle Klassenstufen gilt vorerst bis einschließlich 29.01.2021 Distanzunterricht.
Ihre Kinder werden im Homeschooling beschult. Ihr erster Ansprechpartner hierfür ist
weiterhin der Klassenleiter.

•

Für Kinder der Klassen 1 – 6 ist eine Notbetreuung eingerichtet. Das entsprechende
Formular haben Sie vorab über den Klassenleiter erhalten. Bitte beachten Sie, dass
diese Notbetreuung, um mögliche Infektionsrisiken zu minimieren, tatsächlich nur im
Notfall in Anspruch genommen werden sollte. Um Notbetreuungen nicht zu
überlasten, ist auch die Zahl der „Kinderkrankheitstage“ verdoppelt worden
(Informationen erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse).
Wir bitten Sie, Ihren Kindern zur Notbetreuung die jeweiligen Tagesaufgaben
mitzugeben, die diese dann weitgehend selbstständig erledigen. Eine Beschulung
durch die Notbetreuung kann nicht erfolgen; auch auf Freizeitangebote muss
verzichtet werden, da wir äußerst konsequent die Abstandsgebote umsetzen müssen.
Ebenso wird keinerlei Verpflegung angeboten.

•

Die Winterferien (15. – 19.02) entfallen.

•

Die Ausgabe der LEG-Bögen bzw, der Zwischenzeugnisse wird von 12.02. auf 05.03.
verschoben.

•

Die Ausgabe der Übertrittszeugnisse wird von 03.05 auf 10.05. verschoben.

•

Der Ablauf der Lernentwicklungsgespräche wird dem Infektionsgeschehen angepasst:
Abstandsregelung; ggf. LEG über Telefon oder Videokonferenz.

Wie immer halten wir Sie über neue Informationen auf dem Laufenden, sobald sie uns zur
Verfügung stehen.
Das Sekretariat und die Schulleitung sind ab Montag, 11.01. jeweils Montag – Freitag von 8:00
Uhr bis 11:30 Uhr telefonisch erreichbar. Zu diesen Zeiten können Sie auch weitere Termine
vereinbaren.
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