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Liebe Eltern, 

06.01.2021 

zunächst einmal wünschen wir Ihnen ein gesundes und gelingendes Jahr 2021, das für Sie 

und Ihre Familien trotz der Ausnahmesituation, die uns weiterhin begleiten wird, 

zuversichtliche und frohe Momente bereithält. 

Auch möchte ich mich an dieser Stelle im Namen des gesamten Kollegiums von Herzen 

bedanken für alle dankbaren und wertschätzenden Rückmeldungen und guten Wünsche, die 

uns erreicht haben! Wir haben uns sehr darüber gefreut! 

Wie wir gestern und heute den Pressekonferenzen entnehmen konnten, bleiben die Schulen 

und Kitas bis Ende des Monats geschlossen. 

Herr Söder hat gerade mitgeteilt, dass eine Notbetreuung für alle möglich sein soll, die sie 

brauchen, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit gegeben ist. 

Gleichzeitig sollen die Schulen, auch die Grundschulen – dort wo es technisch schon 

möglich ist - einen Distanzunterricht anbieten. Bei uns ist das möglich und es hat in den 

Tagen vor den Weihnachtsferien auch schon sehr gut geklappt. In welchem Maße wir einen 

solchen Distanzunterricht anbieten können, hängt aber wieder davon ab, wie viele 

Kapazitäten an Lehrkräften wir in der Notbetreuung brauchen.  

Deshalb bitten wir Sie, vor allem vor dem Hintergrund Kontakte in der Schule zum 

Schutz aller Familien zu vermeiden, wieder so verantwortungsvoll wie vor den 

Weihnachtsferien zu überprüfen, welche alternativen Betreuungsmöglichkeiten Sie nutzen 

können (lt. Herrn Söder ist auch eine Absprache mit einer weiteren festen Familie denkbar). 

Wir planen, sofern die Ressourcen es eben zulassen, einen täglichen Distanzunterricht mit 

zwei Videoeinheiten und konkreten Aufgaben für die Kinder– und auch eine individuelle 

Unterstützung per Video einzelner Schülerinnen und Schüler bei Bedarf. Jede Lehrkraft wird 

auch eine Sprechzeit anbieten. 

Vielleicht sind wir mit unseren Informationen und Abfragen zu früh dran, da noch keine 

konkreten Umsetzungsmuster aus dem Ministerium vorliegen. Da wir aber noch nicht 

wissen, wann diese kommen, uns von Elternseite bereits erste Anfragen erreicht haben und 

wir alle – Sie wie wir – planen müssen, bitte ich Sie bis Freitag, 08.01. in der ESIS-

Abfrage einzutragen, ob und falls ja wann Sie eine Betreuung für Ihr Kind benötigen. 

Unsere Abfrage beinhaltet zunächst einmal die kommende Woche, da auch Sie vermutlich 

erst planen müssen, wie es dann weitergehen soll. Sollten Sie darüber hinaus schon 

Aussagen machen können, vermerken Sie dies bitte in dem Feld „Weitere Daten“. 

So lassen Sie uns am Montag in den Unterrichts-“Alltag“ starten – wir sind gewiss: 

Gemeinsam werden wir diese Herausforderungen bewältigen! 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 


