
Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie konnten gut und gesund in das neue Jahr 2021 starten. 

Wie Sie sicher bereits erfahren haben, können auch die Grundschulen nach den Weihnachtsferien 

zunächst nicht wie gewohnt für den Präsenzunterricht öffnen. 

Für uns besteht die Hoffnung, dass wir – abhängig vom Pandemiegeschehen – ab dem 18.Januar 

wieder mit Präsenzunterricht beginnen können. 

In der kommenden Woche vom 11.01. bis 15.01.2021 findet daher Fernlernunterricht statt. Die 

Eckpunkte hierfür haben wir Ihnen diesem Schreiben noch einmal angehängt. 

Zudem wird eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen 

sind, angeboten. Bitte beachten Sie für die Anmeldung Ihres Kindes in der Notbetreuung folgende 

Punkte: 

- Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre 

berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur 

Verfügung steht. 

- Es kommt dabei nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung oder 

in Homeoffice verrichtet wird. 

- Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe vorliegen, ist eine 

Aufnahme in die Notbetreuung möglich. 

- Die Erklärung der Notwendigkeit der Notbetreuung können Sie uns direkt über das Textfeld unten 

abgeben. Eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers ist nicht erforderlich. 

- Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, die Ihr Kind ansonsten in der Schule 

beschult bzw. betreut worden wäre. Es umfasst somit die Zeiten nach Stundenplan einschließlich der 

Kernzeit- und Ganztagsangebote. 

- Da unsere Mensa vom 11.01. bis 15.01. geschlossen bleibt, kann das warme Mittagessen in der 

kommenden Woche nicht angeboten werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein ausreichend großes 

Vesper mit. 

Wir bitten Sie im Sinne eines hoffentlich abklingenden Pandemiegeschehens und der damit 

verbundenen Öffnung unserer Schule, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn 

dies wirklich zwingend erforderlich ist. 

Bitte geben Sie uns bis übermorgen, Freitag den 08.01.2021 um 12:00 Uhr Rückmeldung, ob und an 

welchem Tag Sie für Ihr Kind einen Platz in der Notbetreuung benötigen. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Ganz herzliche und zuversichtliche Grüße 

Marc Jooss (Rektor) 

Sandra Häußler (Konrektorin) 


