
 

 

 

 

        Saal, 07.01.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

zunächst möchten wir Ihnen im Namen der ganzen Schulfamilie ein gutes und vor allem auch 
gesundes neues Jahr 2021 wünschen. Möge im Laufe dieses Jahres wieder etwas Normalität in 
unser aller Leben einkehren.  
 
 

Bedauerlicherweise startet das neue Jahr aber so, wie es geendet ist. Wie Sie aus der Presse 
entnehmen konnten, wird vom 11.01. bis 29.01.2021 Distanzunterricht stattfinden. Das heißt, 
dass Ihre Kinder, wie bereits im vergangenen Frühjahr, zuhause unterrichtet werden. Die 
KollegInnen werden sich mit Ihnen und Ihren Kindern diesbezüglich in den kommenden Tagen in 
Verbindung setzen. 
 

Für Kinder, deren Eltern eine Notbetreuung in der 1. – 6. Jahrgangsstufe benötigen, wird diese 
im normalen unterrichtlichen Rahmen angeboten, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt. 
 

 

Bitte bedenken Sie aber:  
 

Je mehr SchülerInnen die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben sie. Nehmen Sie 
das Angebot daher nur in Anspruch, wenn Sie keine Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind finden. 
 
 

 Es fahren an diesen Tagen KEINE Busse! 
 

Grundsätzliche Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung ist, dass die Kinder 

 keine Krankheitssymptome aufweisen, 
 keinen Kontakt zu einer infizierten Person haben oder binnen der letzten 14 Tage hatten oder 
 keiner sonstigen Quarantänemaßnahmen unterliegen. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind das Formular zur Bestätigung der Symptomfreiheit (wird Ihnen 
ebenfalls über ESIS versandt) am Tag der Notbetreuung mit zur Schule mit! 

 

Die Mittagsbetreuung und die Ganztagsbetreuung der AWO können nur von den SchülerInnen in 
Anspruch genommen werden, die an diesen Tagen dort angemeldet sind. 
 

 
Sollten Sie die Notbetreuung bereits in der kommenden Woche in Anspruch nehmen, dann 

benötigen wir zur Planung bis Freitag, 08.01.2021, spätestens 12 Uhr, eine formlose schriftliche 

Anmeldung per Email/ Briefkasten:  

Geben Sie die den Namen und die Klasse Ihres Kindes, die genauen Wochentage und den 

benötigten zeitlichen Umfang der Notbetreuung an.  

Anmeldungen für die Wochen vom 18.01. bis 29.01.2021 bitten wir immer bis Donnerstag der 

Vorwoche bekanntzugeben. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 
Mit freundlichen Grüßen und bitte bleiben Sie gesund! 

 

gez. Marion Häusler-Lindl, Rin                   gez. Sabine Schweiger, KRin 


