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Gillenfeld, den 14.12.2020 
 

 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtige, liebe Eltern, 

 

laut den nun offiziell bekannt gegebenen Maßnahmen des Bildungsministeriums wird in der 

Zeit von Mittwoch, 16.12. bis Freitag, 18.12.2020 die Präsenzpflicht an den Schulen 

aufgehoben. Gleichzeitig wird an Sie als Eltern appelliert, möglichst eine Betreuung zuhause 

sicher zu stellen, um sämtliche Kontakte so weit wie möglich einzuschränken. 

 

Dies bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler vom 16. bis zum 18.12.2020 zuhause 

bleiben können, Fernunterricht wird in dieser Zeit nicht stattfinden. In den Schulen wird es ein 

unterrichtliches Angebot geben. Beurlaubten Schülern wird kein Nachteil entstehen, da hier 

keine neuen oder prüfungsrelevanten Lernstoffe vermittelt werden.  

Bitte teilen Sie der Klassenleitung Ihres Kindes schriftlich bzw. per E-Mail bis spätestens 

Dienstag, 15.12.2020 mit, wenn Sie von dieser Möglichkeit der Befreiung Gebrauch machen 

möchten. Falls Ihr Kind unser Ganztagsangebot besuchen sollte, bedenken Sie bitte, dass Sie 

es im Falle einer Befreiung auch vom Essen abmelden.  

 

Eine weitere wichtige Neuerung ist der Erlass, dass ab sofort für alle Schülerinnen und Schüler 

auch ab Klassenstufe 1 das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung innerhalb der Schule und 

im Unterricht vorgeschrieben ist. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind ab sofort auch Masken zum 

Wechseln innerhalb eines Unterrichtstages benötigen wird und stellen Sie sicher, dass es 

morgens die benötigte Anzahl von etwa 3 bis 4 Masken bei sich hat. 

 

Auch möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind am Dienstag, 15.12.2020 eine zusätzliche 

Tragetasche mitzugeben. Wir werden ihm alle benötigten Lern- und Arbeitsmaterialien 

mitgeben, damit Sie nach den Weihnachtsferien für den Fernunterricht gut ausgerüstet sind.   

 

 



Maßnahmen nach den Weihnachtsferien: 

 

In der Zeit nach den Ferien, vom 04. bis 15.01.2021, findet in allen Schulen ausschließlich 

Fernunterricht statt.  

Falls Sie eine häusliche Betreuung Ihres Kindes in dieser Zeit nicht leisten können und eine 

Betreuung Ihres Kindes hier vor Ort benötigen sollten, können Sie es zur Notbetreuung 

anmelden. Diese wird in den Schulen für die Klassenstufen 1 bis 7 angeboten. 

Für diesen Fall bitten wir Sie, Ihr Kind jeweils bis um 13.00 Uhr des Vortages telefonisch bei 

uns anzumelden. Sollten Sie eine Notbetreuung bereits am 04.01.2021 benötigen, können Sie 

uns eine E-Mail senden. 

 

Uns ist bewusst, dass die Kurzfristigkeit all dieser Entscheidungen schnell zu Unklarheiten 

führen kann. Bitte zögern Sie nicht, uns anzusprechen, falls Sie Fragen haben! 

 

Sollten wir uns nicht mehr sprechen, wünsche ich Ihnen allen bereits jetzt ein schönes 

Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr. 

 

Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie alle gesund! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Cornelia Paschke-Hubbert 

Stellvertretende Schulleiterin 

 

 

 
 


