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Aktuelle Elterninformation 

Liebe Eltern,  

wie Sie wahrscheinlich den aktuellen Medienberichten bereits entnommen haben, 

haben sich die Länder und der Bund am Dienstag auf drastische 

Eindämmungsmaßnahmen für die Zeit bis zum 31. Januar geeinigt. 

Das bedeutet, dass das Homeschooling vorerst um zwei weitere Wochen 

verlängert wird. Die Winterferien werden auf die Woche vom 25.01. – 29.01.2021 

vorgezogen.  

Die Aufgaben für Ihr Kind erhalten Sie wieder in bekannter Manier über die 

Klassenlehrer/innen per Mail. 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass auch in dieser Zeit alle Aufgaben 

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! 

Für unsere Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 wird bei Bedarf eine Notbetreuung 

angeboten. Dafür sind ab 11.01.2021 folgende Regelungen festgelegt: 

Notbetreuung in Schulen wird für Kinder angeboten, deren Personensorgeberechtigte 

▪ aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe, die eine Erledigung dieser 
Tätigkeit im Home-Office unmöglich machen, an einer Betreuung des Kindes 
gehindert sind und 

▪ zum zwingend für den Betrieb benötigten Personal in der Pandemieabwehr 
bzw. -bewältigung oder in Bereichen von erheblichen öffentlichen Interesse 
(insbesondere Gesundheitsversorgung und Pflege, Bildung und Erziehung, 
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. der öffentlichen 
Verwaltung, Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur und 
Versorgungssicherheit, Informationstechnik und Telekommunikation, Medien, 
Transport und Verkehr, Banken und Finanzwesen, Ernährung und Waren des 
täglichen Bedarfs) gehören. 

▪ Zum Nachweis ist die Bescheinigung des Arbeitgebers (Formular ist auf der 
Homepage) für ein Elternteil erforderlich. Darüber hinaus muss schriftlich 
(formlos) gegenüber der Einrichtung glaubhaft dargelegt werden, dass 
andere Personensorgeberechtigte die Betreuung nicht absichern können.  

 



 

Somit soll die Notbetreuung zur Kontaktminimierung die absolute Ausnahme 
bleiben. 

Wir bieten weiterhin die Aufsicht in der Zeit von 07.30 Uhr – maximal 14.00 Uhr  

(2-er Bus) an.  

Eine Anmeldung mit beiden Schriftstücken (siehe oben) muss bis spätestens 

Freitag, 12.00 Uhr schriftlich (Mail, Post, Briefkasten Schule…) in der Schule 

vorliegen. Teilen Sie uns bitte auch die Betreuungszeiten sowie die Modalitäten des 

Heimweges (Bus, Abholen, Laufen…) mit. Nur so können wir am Nachmittag für die 

kommende Woche planen, damit die Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte weiter 

eingehalten werden können. 

Das Essen muss dieses Mal aufgrund der Kurzfristigkeit von Ihnen selbst 

angemeldet werden.  

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. 

Die Halbjahreszeugnisse werden am 19. Februar 2021 ausgegeben. 

Wir appellieren an Sie als Eltern, durch Ihr individuelles Verhalten alles dafür zu tun, 

dass der Lockdown erfolgreich ist. Das sind wir auch unseren Kindern schuldig.  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit und 

dass wir sowohl Schule als auch Gemeinschaft bald wieder „Hand in Hand“ leben 

dürfen. 

 

Herzliche Grüße aus der Grundschule Bottendorf 

Ihre Ines Siebenhüner und Ihre Uta Minnder 

 

 


