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Liebe Eltern, 

 

heute Morgen hat die Landesregierung darüber informiert, dass die Grundschulen 

weiterhin noch bis zum 31. Januar 2021 geschlossen bleiben. 

Dies bedauern wir sehr, denn natürlich würden wir am liebsten unsere Schülerinnen 

und Schüler vor Ort in der Schule unterrichten. Leider ist das aber derzeit nicht 

möglich. 

 

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden sich in den nächsten Tagen 

wieder mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie über das nächste Lernpaket und die 

nächsten Termine für Telefongespräche und Videokonferenzen informieren. 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal nachdrücklich darauf hinweisen, 

dass die Schulpflicht nicht aufgehoben ist und die Eltern dafür Sorge tragen 

müssen, dass die Kinder für die Lehrkräfte zu den angegebenen Zeiten 

erreichbar sind. Die Lernpakete sind vollständig zu bearbeiten. 

 

Beim überwiegenden Teil der Elternschaft hat dies in der ersten Woche der 

Schulschließung vorbildlich funktioniert. Für die Mitarbeit und Unterstützung möchten 

wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Uns ist bewusst, dass es auch für 

Sie als Eltern eine schwierige Zeit ist, alles unter einen Hut zu bekommen. 

Bitte scheuen Sie sich nicht, bei Problemen mit dem Lernpaket oder bei 

Terminschwierigkeiten den Kontakt zu den Klassenlehrkräften zu suchen!  

 

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4, deren Eltern zwingend auf eine 

Betreuung angewiesen sind, wird weiterhin eine Notbetreuung eingerichtet. Bitte 

prüfen Sie daher sorgfältig und gewissenhaft, ob es wirklich zwingend notwendig 

ist, Ihr Kind in die Notbetreuung zu schicken. 

 

 

  



 

Wenn Sie zwingend auf eine Notbetreuung angewiesen sind, melden Sie bitte Ihr 

Kind bis Freitag, 15.01.2021 entweder telefonisch über das Sekretariat (8.00-12.00 

Uhr, Tel.: 5151) oder per Rückmeldung in der Schul-App (bis 20.00 Uhr) an.  

Für die Teilnahme an der Notbetreuung benötigen wir eine Bestätigung der 

Arbeitgeber. 

 

Die nächsten Wochen werden für uns alle sicher nicht leicht werden, aber wir sind 

zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese Zeit meistern werden. 

 

Bleiben Sie gesund!  

 

Herzliche Grüße  

gez. Jakob Schmid und das Schildrainschul-Team 


