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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
die Schulen wurden vom Ministerium für Bildung über den Ablauf für die Zeit bis zum 
29.01.2021 unterrichtet. Gerne informiere ich Sie über die relevanten Punkte. Ich möchte 
Sie aber auch darauf hinweisen, dass die Schulen von kurzfristig getroffenen 
Entscheidungen vorgesetzter Behörden abhängig sind und die Regelungen dann immer 
wieder angepasst werden müssen. Sie werden in diesen Fällen unabhängig von 
Medienberichten über die Homepage, Sdui oder per E-Mail rechtzeitig informiert. 

 
Zeitraum vom 18.01.2021 bis 22.01.2021 
 
Vom 18.01.2021 bis zum 22.01.2021 findet weiterhin ausschließlich Fernunterricht statt. 

Eine Notbetreuung wird weiterhin angeboten (Für Kinder die nicht von ihren Eltern 

betreut werden können, mit sonderpädagogischem Förderbedarf, und für diejenigen, die 

besondere Unterstützung brauchen oder zuhause keine förderliche Lernumgebung 

haben, weil sie zum Beispiel nicht über gute oder räumliche oder technische Infrastruktur 

verfügen). 

Alle Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen sollen, müssen für diese Woche neu, 

per E-Mail, unter buero@gs-schoelles.de bis Freitag, 15.01.2021,10:00 Uhr mit den 

folgenden Angaben (Name und Klasse des Kindes, Betreuungszeitraum (Datum und 

Uhrzeit)) angemeldet werden. Die Möglichkeit der Notbetreuung besteht für maximal die 

Zeit, die das Kind normalerweise in der Schule verbringt (bis11.45 Uhr, 12.45 Uhr oder 

16.00 Uhr). Wenn sie eine Betreuung bis 16.00 Uhr benötigen müssen Sie Ihrem Kind 

ein entsprechendes Lunchpaket mitgeben, da die Mensa geschlossen ist.  

 
Zeitraum vom 25.01.2021 bis 29.01.2021 
 
Für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen findet nach derzeitigem Stand 
Wechselunterricht statt. Zur Durchführung des Wechselunterrichtes werden sich die 
Klassenleitungen mit Ihnen in Verbindung setzen.  
Für die Tage, an denen die Kinder während des Wechselunterrichts zu Hause sind, 
bietet die Schule eine Notbetreuung an. Es gelten die gleichen Voraussetzungen wie 
oben beschrieben.  
Alle Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen sollen, müssen für diese Woche bis 
spätestens Freitag, 22.01.2021, 10:00 Uhr, neu angemeldet werden. Warten Sie 
bitte die Informationen der Klassenleitungen ab, damit Sie wissen, an welchen Tagen 
Ihr Kind Präsenzunterricht hat bzw. für welche Tage Sie die Notbetreuung benötigen. 
 
Quarantäne 
 
Falls Ihr Kind oder Sie an Covid19 erkrankt sind bzw. eine Quarantäne eingehalten 
werden soll, bitten wir Sie, uns darüber in der Schule, per E-Mail, zu informieren, da 
wir täglich zu statistischen Erhebungen beitragen. 
 
Mit bestem Dank im Voraus und herzlichen Neujahrsgrüßen 
 
Fabian Kipp, Rektor 


