
 

 

Aktuelle Elterninformation

Liebe Eltern,  

wie Sie wahrscheinlich den aktuellen Medienberichten bereits entnommen haben, 
haben sich die Länder und der Bund 
Eindämmungsmaßnahmen für die 
10. Januar geeinigt. 

Das bedeutet, dass sowohl vor als auch nach den Weihnachtsferien
Homeschooling stattfinden muss.

Die Aufgaben für Ihr Kind erhalten Sie in 
Klassenlehrer/innen per Mail.

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass auch in dieser Zeit 
erledigt werden müssen, da Homeschooling zur generellen Schulpflicht zählt. Wir 
wissen, welche Herausforderung das für 
dennoch darum, für die vollständige Erfüllung Sorge zu tragen. 

Für unsere Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 
angeboten. Diese soll möglichst die Ausnahme
Kontaktminimierung umzusetzen. 
Eltern selbst keine anderweitige Betreuung sicherstellen können

Wir bieten die Aufsicht in der Zeit von 
zu folgenden Terminen an: 

 16.12. – 22.12. und für die 
23.12.2020 

 04.01. – 08.01.2021 

Eine Vorabanmeldung,auch für Januar
Unterrichtsbeginn schriftlich 

Wir benötigen den Namen 
gemäß unseres Betreuungsangebotes, wird Ihr Kind 
Bussowie einen Vermerk, ob Ihr Kind wieder am 
teilnimmt oder nicht. 

Aktuelle Elterninformation 

ie Sie wahrscheinlich den aktuellen Medienberichten bereits entnommen haben, 
Länder und der Bund am Sonntag auf drastische 

Eindämmungsmaßnahmen für die Zeit zwischen dem 16. Dezember und dem 

sowohl vor als auch nach den Weihnachtsferien
stattfinden muss. 

Die Aufgaben für Ihr Kind erhalten Sie in bekannter Manier über die 
Klassenlehrer/innen per Mail. 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass auch in dieser Zeit 
erledigt werden müssen, da Homeschooling zur generellen Schulpflicht zählt. Wir 
wissen, welche Herausforderung das für Sie als Eltern darstellt und bitten Sie 
dennoch darum, für die vollständige Erfüllung Sorge zu tragen. Vielen Dank!

unsere Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 wird bei Bedarf eine Notbetreuung
möglichst die Ausnahme bleiben, um das Gebot der 

Kontaktminimierung umzusetzen. Die Notbetreuung steht nur Kindern offen, deren 
Eltern selbst keine anderweitige Betreuung sicherstellen können. 

Aufsicht in der Zeit von 07.30 Uhr – maximal 14.00 Uhr (2
 

22.12. und für die bereits angemeldeten 

 

auch für Januar,ist bis morgen, 15.12.2020 zum 
Unterrichtsbeginn schriftlich erforderlich. 

 des Kindes, die Tage und die entsprechenden Uhrzeiten
mäß unseres Betreuungsangebotes, wird Ihr Kind abgeholt oder fährt es mit dem 

sowie einen Vermerk, ob Ihr Kind wieder am Mittagessen (z.Z. nur Menü 7)  

14.12.2020 

ie Sie wahrscheinlich den aktuellen Medienberichten bereits entnommen haben, 
am Sonntag auf drastische 

Zeit zwischen dem 16. Dezember und dem  

sowohl vor als auch nach den Weihnachtsferien 

bekannter Manier über die 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass auch in dieser Zeit alle Aufgaben 
erledigt werden müssen, da Homeschooling zur generellen Schulpflicht zählt. Wir 

Sie als Eltern darstellt und bitten Sie 
Vielen Dank! 

bei Bedarf eine Notbetreuung 
bleiben, um das Gebot der 

Kindern offen, deren 

maximal 14.00 Uhr (2-er Bus) 

angemeldeten Hortkinder bis 

bis morgen, 15.12.2020 zum 

Tage und die entsprechenden Uhrzeiten 
abgeholt oder fährt es mit dem 

(z.Z. nur Menü 7)  



 

Für alle Kinder unserer Grundschule hat Gastro heute das 
vorerst storniert. 

Im Bedarfsfall melden wir über die Schule Ihr Kind wieder an.

Bitte beachten Sie, dass im Falle 
sondern dass lediglich die Erfüll
Geben Sie daher Ihrem Kind alle erforderlichen Materialien inklusive des Plans und 
eventuelle Arbeitsblätter mit.

Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte gelten 
Gruppeselbstverständlich weiter

Das Jahr 2020 war- um es diplomatisch auszudrücken 
Wir haben die Interaktionen mit Ihnen, liebe Eltern als sehr wertvoll schätzen gelernt, 
gerade auch außerhalb des Präsenzunterrichts.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit, eine 
besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2021.

 

Weihnachtliche Grüße aus der Grundschule Bottendorf

Ihre Ines Siebenhüner und Ihre Uta Minnder

 

 

unserer Grundschule hat Gastro heute das Essen ab Mittwoch

Im Bedarfsfall melden wir über die Schule Ihr Kind wieder an. 

Bitte beachten Sie, dass im Falle eines Schulbesuchs kein Unterricht stattfindet, 
sondern dass lediglich die Erfüllung der Homeschoolingpläne beaufsichtigt wird. 
Geben Sie daher Ihrem Kind alle erforderlichen Materialien inklusive des Plans und 
eventuelle Arbeitsblätter mit. 

und Infektionsschutzkonzepte gelten entsprechend dem Prinzip der festen 
selbstverständlich weiter. 

um es diplomatisch auszudrücken – ein herausforderndes Jahr. 
Wir haben die Interaktionen mit Ihnen, liebe Eltern als sehr wertvoll schätzen gelernt, 
gerade auch außerhalb des Präsenzunterrichts. 

wünschen wir Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit, eine 
besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2021. 

Weihnachtliche Grüße aus der Grundschule Bottendorf 

Ihre Ines Siebenhüner und Ihre Uta Minnder 

Essen ab Mittwoch 

eines Schulbesuchs kein Unterricht stattfindet, 
ung der Homeschoolingpläne beaufsichtigt wird. 

Geben Sie daher Ihrem Kind alle erforderlichen Materialien inklusive des Plans und 

d dem Prinzip der festen 

ein herausforderndes Jahr. 
Wir haben die Interaktionen mit Ihnen, liebe Eltern als sehr wertvoll schätzen gelernt, 

wünschen wir Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit, eine 


