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Liebe Eltern, 

13.12.2020 

ab Mittwoch, den 16.12. sollen nun alle Schulen geschlossen werden, somit auch unsere 

Grundschule. 

Ziel ist es, die Infektionszahlen zu reduzieren, aber auch es möglichst vielen Menschen zu 

ermöglichen, sich in eine freiwillige Quarantäne zu begeben, um in den 

Weihnachtsfeiertagen wenigstens die nächsten Familienangehörigen, die oft der besonders 

gefährdeten Gruppe angehören, sehen zu können. 

Dafür hat, wie wir heute der Pressekonferenz entnehmen konnten, die Politik für 

Arbeitnehmer vielfältige Voraussetzungen auf den Weg gebracht. Wir bitten Sie sehr, diese 

zu nutzen. Gleichzeitig werden wir die Kinder, die nicht in ihren Familien oder in Absprache 

mit einem festen zweiten Haushalt betreut werden können, selbstverständlich in einer 

Notbetreuung auffangen. Bislang sind keine neuen Informationen aus dem Kultusministerium 

eingegangen. Deshalb gehen wir von den gleichen Zugangsmöglichkeiten zur Notbetreuung 

aus, wie diese im letzten Newsletter bzw. im Elterninformationsschreiben des Ministeriums 

bekanntgegeben wurden. Diese lauteten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir werden für Mittwoch bis Freitag einen Distanzunterricht mit den Klassenlehrkräften 

organisieren. Nähere Informationen dazu erhalten Sie von der Lehrkraft Ihres Kindes. Es ist 

unser Bestreben, ihn möglichst für alle Klassen in gleichem Umfang stattfinden zu lassen. 

Eine Garantie dafür können wir aber nicht übernehmen, da dies davon abhängig ist, wie viele 

Lehrkräfte für die Notbetreuung gebraucht werden. Auch individuelle Betreuung einzelner 

Kinder per Teams durch unsere Lehrkräfte ohne Klassenführung würden wir gerne anbieten. 

Für unsere Organisation ist es aber wieder besonders wichtig, dass wir zeitnah von Ihnen  

eine Rückmeldung erhalten, welche Kinder dringend die Notbetreuung besuchen müssen. 

Den ausführlichen Vertrag dazu finden Sie im Anhang. Bitte geben Sie diesen über Ihr Kind 

dann bei Inanspruchnahme der Notbetreuung mit einer Bestätigung des Arbeitgebers im 

Original wenn möglich bereits am Dienstag, spätestens jedoch beim ersten Besuch der 

Notbetreuung ab. 



Damit wir planen können, bitten wir Sie möglichst zeitnah, 

spätestens jedoch bis Montagabend 18 Uhr die anhängende ESIS-

Abfrage zu beantworten. 

Sollten Sie dringend ein iPad für die Zeit des Lockdowns brauchen, ist es möglich ein 

solches auszuleihen. Bitte wenden Sie sich dazu an die Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

Wir bedauern es alle sehr, dass die für diese Woche geplante Trommelwoche nicht 

stattfinden kann. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Wir werden sie im Sommer 

nachholen! 

@alle Eltern, die noch ein iPad nachbestellt haben, für das die Schutzhülle noch fehlt: 

Die Hülle ist leider immer noch nicht da. Gerne können Sie das iPad aber abholen. Es ist 

bereits fertig installiert. 

Montag und Dienstag können Sie zwischen 13 und 15 Uhr nochmal vor den Garagen im 

Schulhof die Fundkisten nach vermissten Gegenständen durchsuchen. Bitte denken Sie 

auch dabei an die AHA-Regeln. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 


