Schulschließung 11.-18.01.2021:
Informationen / Notbetreuung

Liebe Eltern der Grundschule,
wir hoffen, Sie und Ihre Familien hatten einen guten Start in das Neue Jahr.
Schulisch beginnt es, wie das „Alte“ aufgehört hat:
Wie Sie sicher bereits mitbekommen haben, werden die Schüler*innen der Grundschule zumindest in der
kommenden Woche (11.-15.01.2021) nicht in Präsenz vor Ort lernen können.
Wie es ab dem 18.01.2021 weitergeht, entscheidet sich erst später – wir halten Sie auf dem Laufenden.
Die Schüler*innen erhalten für das häusliche Arbeiten in der kommenden Woche wieder Aufgaben.
Diese werden bitte nach Möglichkeit abgeholt
am Montag, 11.01.2021,
im Zeitfenster von 07:40 bis 09:15 Uhr
am Hintereingang des jeweiligen Klassenzimmers (von den Höfen aus)
unter Wahrung von Mindestabständen und Maskenpflicht.
Gerne dürfen sich Eltern absprechen und Aufgaben „gebündelt“ abholen.
Es wird wieder ein Notbetreuungsangebot geben.
Voraussetzungen und Vorgaben der Notbetreuung sind dieselben wie bisher:







Eltern sind beruflich unabkömmlich.
Es gibt keine andere Möglichkeit der Betreuung.
Notbetreuung findet in den „normalen“ Zeitfenstern statt (also: Halbtag / Ganztag / kommunale
Früh- und Spätbetreuung, falls gebucht).
Notbetreuung kann zur Vermeidung kleiner Gruppen auch jahrgangsgemischt stattfinden.
Die Kinder haben bitte ein (Mittags-)Vesper dabei. Es gelten die Hygienevorgaben.
Folgende Kinder dürfen die Notbetreuung nicht besuchen:
o typische Symptome einer Corona-Infektion (Fieber, trockener Husten, Störung des
Geschmacks- oder Geruchssinns);
o In den vergangenen 10 Tagen Aufenthalt in einem RKI-Risikogebiet oder Kontakt zu einer
Corona-infizierten Person und entsprechend anhaltende Pflicht zur Quarantäne.

Wichtig:
Bitte melden Sie Ihren Notbetreuungsbedarf (Tage / Zeiten) samt einer kurzen Begründung zunächst direkt
und schnellst möglich an Ihre Klassenleitung.
Bis Dienstag, 12.01.2021, bitten wir dann wieder um die Vorlage der entsprechenden Formulare
(Arbeitsbescheinigung und Elternerklärung) – siehe Homepage.
Wir alle hoffen, dass sich mit Voranschreiten des Jahres rasch eine „Normalisierung“ der Situation einstellt.
Bis dahin bauen wir auf Ihre Geduld und Verständnis und das bewährte vertrauensvolle Miteinander!
Im Namen des Kollegiums grüße ich herzlich mit besten Wünschen
Ihr
David Weber, Schulleiter

