
 

 

 

 

 

An alle 

Eltern und Erziehungsberechtigten 

 

 

 Daun, den 14.12.2020 

 

Anti-Corona-Maßnahmen ab Mittwoch, dem 16.12.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 

nachdem in der Presse bereits erste Meldungen kursieren, haben wir heute Mittag vom 

Bildungsministerium erste Informationen erhalten, wie es in den Schulen ab Mittwoch, dem 

16.12.2020 weitergehen soll. 

 

Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag (16. bis 18.12.2020) entfällt die Anwesenheitspflicht für 

alle SchülerInnen in der Schule: sie sollen zu Hause bleiben. Teilen Sie uns bitte mit dem Abschnitt 

unten mit, wenn Ihr Kind an diesen Tag zu Hause bleiben wird. 

Die Lehrkräfte sind an diesen Tagen in der Schule, um notfalls Unterricht zu machen und die Zeit im 

Januar vorzubereiten. 
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Nach den Weihnachtsferien soll vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 für alle SchülerInnen 

Fernunterricht bzw. ein häusliches Arbeiten stattfinden. Hierzu werden Sie Hinweise und ggf. 

Materialien von den Klassenlehrkräften erhalten. 

In dieser Zeit sind wir gehalten, eine Notbetreuung in der Schule anzubieten. Für SchülerInnen mit 

dem Förderschwerpunkt Lernen gilt dies von Klassenstufe 1 bis einschließlich Klassenstufe 7, für 

den Förderschwerpunkt ganzheitliche/motorische Entwicklung für alle Klassenstufen. 

Da uns die iPads aus dem Sofortausstattungsprogramm erst in der ersten Januarwoche geliefert 

werden sollen, können wir für diese Zeit als digitale Endgeräte zur Ausleihe nur die vorhandenen 

Laptops anbieten. 

Als Rückmeldung für beide Optionen können Sie den unteren Abschnitt verwenden. Sollten Sie 

diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen wollen, werden Sie weitere Informationen und Abfragen 

von uns erhalten. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz allem und wegen allem schöne Weihnachtstage, 

einen guten Start in das Jahr 2021, entspannte Ferien und vor allem anderen: Alles Gute und 

viel Gesundheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 

(i.V. Thomas Loy, FöKR) 

 

• • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt ausgefüllt wieder in die Schule mit. 

 

Den Elternbrief der Schulleitung vom 14.12.2020 haben wir zur Kenntnis genommen. 

 

 Wir machen Gebrauch von der Möglichkeit, dass mein Sohn/meine Tochter am 14., 15. und 

16.12.2020 zu Hause bleiben kann (ggf. bitte einzelne Tage streichen!). 

 Unser Sohn/unsere Tochter benötigt in der Zeit vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 eine 

Notbetreuung. 

 Wir haben Interesse an der Ausleihe eines Laptops für den digitalen Unterricht. 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 
(Name des Schülers/der Schülerin) (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 


