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Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder

March, den 7. Januar 2021

das Kollegium der Grundschule Hugstetten und ich wünschen Ihnen allen ein gutes und vor
allem gesundes neues Jahr!
Anbei erhalten Sie im Folgenden nähere Informationen in Bezug auf den Schulbetrieb ab
dem 11. Januar 2021.
In der kommenden Woche werden an allen öffentlichen Grundschulen weder Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen stattfinden. Somit muss das Lernen
entweder zuhause oder/und in der Notbetreuung stattfinden. Die Notbetreuung (täglich
von 8.00 – 12.30 Uhr unter Aufsicht der Lehrkräfte) wird lediglich für jene Kinder
eingerichtet, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind. Auf unserer Homepage finden
Sie einen Link, wo Sie nachlesen können, wer einen solchen Anspruch auf Betreuung hat.
Die Anmeldung für die Notbetreuung finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Falls Sie
am Vormittag Bedarf haben, geben Sie uns bitte schnellstmöglich über die Schulleitung
eine Rückmeldung. Sie können uns das ausgefüllte Formular entweder per Mail zusenden
oder in ausgedruckter Form bis Sonntag 12.00 Uhr in den Briefkasten der Schule
einwerfen. Für die Notbetreuung nach 12.30 Uhr ist der Schulträger verantwortlich, wofür
Sie sich in diesem Fall dann, wie bisher auch, separat anmelden müssen.
Für das Lernen zuhause oder/und in der Notbetreuung benötigen die Kinder täglich die
Wochenpläne und Materialpakete, welche die Klassenlehrerinnen für den
Fernlernunterricht erstellt haben. Falls Sie bis dahin nichts anderes von Ihrer jeweiligen
Klassenlehrerin hören, stehen die Materialien in bewährter Form ab Montag vor dem
Klassenzimmer am Garderobenplatz Ihres Kindes zur Abholung bereit. Sie können täglich
zwischen 8.00 und 16.30 Uhr von einem Elternteil an der Schule abgeholt werden. Tragen
Sie dabei bitte eine Maske und achten Sie auf die gebotenen Abstände. Zur Vermeidung
von unnötigen Begegnungen benutzen Sie bitte verschiedene Eingänge und vermeiden Sie
unbedingt überflüssige Aufenthaltszeiten im Schulhaus.
Spätestens am Montag, den 18.01.2021 müssen die bearbeiteten Materialpakete zur
Kontrolle den entsprechenden Lehrerinnen vorgelegt werden. Falls die Schulen dann noch
geschlossen sind, legen Sie das bearbeitete Material wieder an der Garderobe Ihres
Kindes ab und holen sich ein neues Paket. Gegebenenfalls werden die Grundschulen aber bei
entsprechender Datenlage bereits ab dem 18.01.2021 wieder geöffnet. Wir halten Sie
diesbezüglich wie bisher über die Homepage und die Klassenlehrerinnen auf dem
Laufenden.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit per E-Mail an mich wenden. Wir
hoffen, dass wir auch die nächste Runde gut überstehen werden und geben hierfür unser
Bestes. Wir wissen, dass auch Sie das tun! Vielen Dank dafür!
Mit freundlichem Gruß
Das Kollegium der Grundschule Hugstetten.

Straße § Adresse 2 § Telefon: (0511) 0111111§ E-Mail-Adresse

