
 

  Elternbrief 
                                                           Nr. 07 im Schuljahr 2020/2021 
 

06.01.2021 
 
 

Liebe Eltern, 
 
zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien noch ein gutes neues Jahr. Hoffen 
wir, dass sich die Coronalage im Laufe der nächsten Monate etwas entspannt. Noch 
müssen wir aber mit Einschränkungen leben. Diese betreffen leider auch die Schule. 
Der Start nach den Weihnachtsferien verläuft nun doch anders als noch vor den Ferien 
angedacht: 




11.01.-15.01.2021 Szenario C (Distanzlernen mit Notbetreuung) 

18.01.-29.01.2021 Szenario B (Wechselmodell mit Notbetreuung) 

 
Wie es im zweiten Halbjahr weitergeht hängt dann von den aktuellen Infektionszahlen 
ab. 
 
Für die kommende Woche (11. – 15.01.2021) bieten wir eine Notbetreuung (7.30 – 
12.30 Uhr) an, wenn Sie in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig 
von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig sind (eine Bescheinigung des Arbeit-
gebers ist erforderlich) oder nach der Härtefallregelung (wie etwa für Kinder, deren 
Betreuung aufgrund einer Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindes-
wohls erforderlich ist, sowie bei drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstaus-
fall für mindestens eine Erziehungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten.) 

Bitte machen Sie aber auch nur in dem Fall Gebrauch von der Notbetreuung!  

Ein Anmeldeformular erhalten Sie über die Klassenleitung. Sie finden das Formular 
auch auf der Homepage (www.gs-stadtoldendorf.de) zum Runterladen und Ausdru-
cken.  

 
Für die Zeit ab dem 18.01. findet der Unterricht dann im sogenannten „Wechselmodell“ 
statt. Der Unterricht wird wechselweise erteilt, also am Montag kommt die Gruppe A in 
die Schule und die Gruppe B arbeitet zu Hause. Am Dienstag wird gewechselt. Dann 
kommen die Kinder der Gruppe B in die Schule und die Kinder der Gruppe A arbeiten 
zu Hause. Am darauf folgenden Tag wird wieder gewechselt. Auch hier kann wieder 
an den Tagen, an denen Ihr Kind nicht in der Schule ist, eine Notbetreuung in Anspruch 
genommen werden (s.o.). Hierüber erhalten Sie in der kommenden Woche noch ge-
nauere Informationen. 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Axel Meier (komm. Schulleiter) 


