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Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2021, auch wenn der Start sich
erst einmal holprig und herausfordernd gestaltet.
Wir alle erleben gerade einen verlängerten und noch einmal deutlich verschärften Lockdown. Die
neuerlichen Einschränkungen, die Bund und Länder beschlossen haben, betreffen Sie als Eltern,
die Kinder und uns als Schule intensiver als vor den Weihnachtsferien.
Mit der Schulmail, die uns heute Mittag erreichte, haben wir nun verbindliche Anweisungen vom
Schulministerium erhalten.
•

Bis zum 31.1.2021 findet Distanzlernen statt. Der Präsenzunterricht entfällt.

•

Bitte beachten Sie ab der kommenden Woche die Klassenpadlets.

•

Die Klassenlehrerinnen werden sich mit Ihnen und Ihren Kindern zeitnah in Verbindung
setzen.

•

Es wurde appelliert, dass nach Möglichkeit alle Kinder zu Hause betreut werden
sollen, um einen bestmöglichen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.

•

Frau Gebauer (Bildungsministerin) wies darauf hin, dass den Eltern pro Kind 10
zusätzliche „Kinderkrankentage“ zur Verfügung stehen, die während der Pandemie zur
Betreuung genutzt werden können. Mit dem Ziel einen Beitrag
zur Kontaktreduzierung zu leisten.

•

Es wird ab Montag, 11.01.2021 eine Notbetreuung angeboten, die jetzt
schwerpunktmäßig vom „sonstigen schulischen Personal“ durchgeführt werden soll.
Zum sonstigen schulischen Personal gehören u.a. Schulsozialarbeiter, Sozialpädagogen
und Mitarbeiter im Offenen Ganztag.

•

Die Lehrkräfte sind, laut Frau Gebauer, hauptsächlich für
den Distanzunterricht verantwortlich.

•

Im Rahmen der Notbetreuung findet kein Unterricht statt.

•

Um die Notbetreuung planen zu können, benötigen wir Ihre Anmeldung bis
spätestens Samstag, 09.01.21, 10 Uhr per Mail. Bitte verwenden Sie zur Anmeldung
das entsprechende Formular

•

Für die Notbetreuung gelten neue Regelungen.

Auch in den noch immer schweren Zeiten blicken wir zuversichtlich auf das kommende Jahr und
schauen voller Hoffnung auf eine baldige Entspannung im Frühjahr.
Herzliche Grüße aus der Eulenschule
A. Hoube und L. Züchner

