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Liebe Eltern,  

Sie haben sicher auch gestern aus der Presse erfahren, dass es ab Mittwoch, 16.12.2020 einen 
Lockdown mit den damit verbundenen Schulschließungen geben wird. Gleichzeitig wurde im 
Radio und im Netz angekündigt, dass es eine Notbetreuung geben wird. 

Mehr Informationen habe ich derzeit leider noch nicht – und die sind auch nur aus dem Netz 
und nicht von offizieller Seite. Leider ist es derzeit so üblich, dass erst die Öffentlichkeit und 
dann erst deutlich später die Schulen offiziell informiert werden. Das macht das Planen derzeit 
sehr schwierig. 

Aus dem Radio habe ich erfahren, dass unser Kultusminister heute um 13.00 Uhr eine 
Pressemeldung abhalten wird. Das bedeutet, dass ich frühestens morgen weiß, wie der 
Unterricht diesen Mittwoch, Donnerstag und Freitag organisiert wird. 

Da ich die angekündigte Betreuung organisieren muss, mache ich heute schon eine Abfrage, 
obwohl ich noch nicht weiß, wer ein Anrecht darauf hat und über welchen Zeitraum sich die 
Betreuung erstreckt.  

Bitte bedenken Sie: Sollten wir am Mittwoch bis Freitag Homeschooling anbieten, haben wir nur 
wenige Personalkapazitäten für die Notfallbetreuung. Daher kann es sein, dass wir aus 
organisatorischen Gründen Kinder aus verschiedenen Klassen zusammenfassen müssen. 

Sollten Sie eine Betreuung für die Tage Mittwoch 16.12. bis Freitag 18.12. benötigen, geben 
Sie bitte bis MORGEN, 15.12.2020 diesen unterschriebenen Antrag Ihrem Kind mit. Wenn Sie 
keine Betreuung benötigen, brauchen Sie nichts zu tun. Wir dürfen auf jeden Fall nur Kinder 
aufnehmen, die angemeldet sind. 

Weitere Informationen werden auf jeden Fall noch morgen kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Monika Lassak, Rektorin 

 

Bitte abschneiden und nur ihrem Kind mitgeben, wenn Sie eine Betreuung benötigen 

 

Antrag auf Notfallbetreuung: 

 

Name des Kindes: ___________________________________  Klasse: _______ 

Ich benötige eine Betreuung an folgenden Tagen: 

 Mittwoch, 16.12.2020 

 Donnerstag, 17.12.2020 

 Freitag, 18.12.2020 

 

_______________________________________ 

Unterschrift eines Elternteils 


