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Schule nach den Weihnachtsferien                                       14.12.2020 

Liebe Eltern, 

die letzten Tage von Mittwoch bis zu den Weihnachtsferien werden voraussichtlich sehr 

viele Kinder zu Hause bleiben und das ist auch gut so! Die Kinder bekommen morgen 

(Dienstag) Aufgaben und Arbeitshefte mit nach Hause, der Wochenplan und ggf. weitere 

Aufgaben finden sich auf LMS.  

Im Januar starten wir am Dienstag, den 5.1.2021 so, wie wir jetzt aufhören: Die 

Anwesenheitspflicht in der Schule ist aufgehoben. Sie als Eltern entscheiden, ob Ihr Kind 

vom 5.1. bis Freitag, den 8.1.2021 weiterhin zu Hause bleibt oder ob es in die Schule 

kommen soll. Auch in der Woche gilt: Wenn es Ihnen irgendwie möglich ist, sollte Ihr Kind 

zu Hause bleiben! Das Ziel, die Infektionszahlen deutlich zu senken, wird schwer genug zu 

erreichen sein und da hilft jede weitere Woche! 

Damit die Klassenleitungen den Start im neuen Jahr besser planen können, teilen Sie uns 

bitte unbedingt mit, ob Ihr Kind vom 5.- 8.1.2021 in die Schule kommt oder ob Sie es zu 

Hause behalten können. Wir werden dann organisieren, wann welche Kinder/Gruppen 

digital zu Hause begleitet werden und Sie werden von der Klassenleitung einen Plan dazu 

bekommen. Das ist insofern nur in begrenztem Umfang möglich, weil ja Kinder in der 

Schule sein werden, die nicht als Notbetreuung betreut werden, sondern im Unterricht in 

der Klasse sind. Von der Option, Unterricht mit vollständiger Videobegleitung 

durchzuführen, sind wir noch weit entfernt. Hier gilt: je weniger Kinder in der Schule sind, 

umso mehr Zeit haben die Kolleg*innen für die Begleitung des Fernunterrichts. Ich hoffe, 

dass unser Internet und die WLAN-Hotspots das alles mit machen…  

 

Bitte geben Sie untenstehenden Abschnitt bis Mittwoch zurück an die Klassenleitung. 

Alternativ teilen Sie das bitte der Klassenleitung per Mail bzw. digital mit. Bitte denken Sie 

daran, ggf. das Mittagessen bei mamma´s canteen selbst abzumelden! 

Für die Ferienbetreuung gibt es eine gesonderte Information an die betreffenden Eltern. 

Auch da sollen natürlich möglichst wenige Kinder in die Schule kommen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Weihnachtstage, auch wenn es anders sein 

wird als sonst. Ins neue Jahr starten wir alle hoffentlich mit bereits gesunkenen 

Infektionszahlen und werden dann in 2021 der Pandemie weiterhin die Stirn bieten. 

Machens Sie es gut und passen Sie auf sich und die anderen auf! 

Ganz herzliche Grüße 

Uta Bosselmann 

Schulleitung 

___________________________________________________________________ 

Schulbesuch vom 5. – 8.Januar 2021  zurück bis Mittwoch, 16.12.2020! 

Mein Kind _____________________________________            Klasse  _____________ 

wird vom 5. – 8.1.2021      zu Hause betreut                                  

                                           muss in die Schule kommen               

Datum  Unterschrift:    ____________________________________________________ 


