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                     Mauerstetten, 13.12.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie heute bereits aus den Medien erfahren haben dürften, stehen wir am 

kommenden Mittwoch wohl vor dem Distanzunterricht, da die Schulen 

geschlossen werden sollen. Uns liegt amtlich noch nichts Konkretes 

diesbezüglich vor, dennoch will ich rechtzeitig planen, um auch Sie nicht 

unnötig in Schwierigkeiten zu bringen. Die Lehrkräfte bereiten Lernpakete für 

die Zeit vom Mittwoch bis Freitag vor und werden diese sowie alle nötigen 

Unterrichtsmaterialien Ihren Kindern mit nach Hause geben. Eine Notbetreuung 

wird von Seiten der Schule sowie der Mittagsbetreuung gestellt. Bitte melden 

Sie sich hierfür bei Ihrem Klasslehrer. Geben Sie genau wie beim letzten Mal an, 

an welchen Tagen (Datum) bzw. wie lange (Uhrzeit: 11.25, 13.00, 16.00 Uhr) Sie 

die Notbetreuung benötigen. Informieren Sie uns bitte auch, wenn Sie keine 

Notbetreuung benötigen! Aus dem letzten Elternbrief von mir ging hervor, wer 

zur Betreuung zugelassen werden darf. Es ist davon auszugehen, dass diese 

Regelungen beibehalten werden: 

 

❖ Ihr Jahresurlaub ist aufgebraucht  

❖ Sie arbeiten in einem systemrelevanten Beruf 

❖ Sie sind Alleinerziehende/r 

❖ Sie sind selbstständig / Freiberufler 

 

In den Tagen von Mittwoch bis zum 22.12.2020 fährt vermutlich kein Bus, Sie 

müssten Ihr Kind bitte selbst zur Betreuung bringen und auch wieder abholen. 

Von Seiten des Staatsministeriums wird deutlich darauf hingewiesen, dass die 

Betreuung nur im Notfall angenommen werden sollte, um weitere Infektionen 

zu vermeiden. Bitte nehmen Sie diesen Hinweis zum Wohle aller ernst! 

 



Dies sind jetzt lediglich Vorausplanungen, die noch keine konkrete, bestätigte 

Basis haben. Es war mir aber ein Bedürfnis, die potentielle Vorgehensweise 

bereits im Vorfeld vorzustellen, damit Sie dann entsprechend agieren können. 

Sie werden von Seiten der Schule auf dem Laufenden gehalten! 

 

Mit den besten Wünschen für Sie und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Martin Zimmermann, Rektor 


