Driedorf, den 07.01.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Jahrgänge 1-6,

wie Sie der Presse entnehmen konnten, kann der Präsenzunterricht in der
bisherigen Form vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 auch weiterhin nicht
stattfinden. Zur Eindämmung der Pandemie ist es notwendig, den
Präsenzunterricht einzuschränken und soweit wie möglich auf Distanzunterricht
auszuweichen.
Aufgrund der Kürze der Zeit und um für Montag verlässlich planen zu können,
bitten wir Sie, das untere Formular (Formular 1) auszufüllen und bis morgen,
Freitag, dem 08.01.2021 um 8.30 Uhr, der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer
per Mail zuzusenden. Bitte füllen Sie für jedes Ihrer Kinder ein extra Formular
aus.
Sollte Ihr Kind auch im Pakt für den Nachmittag (Jg. 1-4) angemeldet sein, teilen
Sie auch hier bitte mit, ob Sie Betreuung für Ihr Kind benötigen oder nicht.
Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern,
bleibt Ihnen weiterhin die Möglichkeit erhalten, Ihr Kind für den
Präsenzunterricht anzumelden (Formular 1) oder aber auch vom Präsenzunterricht
abzumelden (Formular 2). In diesem Fall bitten wir diese Entscheidung bis
spätestens Freitagmorgen 8.30 Uhr mit Wirkung zur neuen Schulwoche
mitzuteilen.
Wir wissen um die Doppelbelastung von Familie und Beruf und bedanken uns, dass
Sie uns dennoch in der Beschulung Ihres Kindes unterstützen sowie für Ihr
Verständnis für unsere Kolleginnen und Kollegen, die vor einer ähnlichen
Doppelbelastung stehen und sich größte Mühe geben, Sie und Ihre Kinder zu
begleiten.

Mit freundlichen Grüßen
die Schulleitung

Formular 1

Unser Sohn/unsere Tochter __________________________ Klasse _____

nimmt zu folgenden Zeiten am Präsenzunterricht in der Schule teil:

 in der Zeit vom 11.01.-31.01.2021

 nur in der Woche vom 11.01.-15.01.2021
 nur in der Woche vom 18.01.-22.01.2021
 nur in der Woche vom 25.01.-29.01.2021

 Mein Kind nimmt an den Tagen, an denen es am Präsenzunterricht teilnimmt,
das Betreuungsangebot im Pakt für den Nachmittag (Jg. 1-4) wahr und
( ) geht um __________ Uhr alleine nach Hause.
( ) wird um __________ Uhr abgeholt.

 Unser Kind bleibt zu Hause und nimmt am Distanzunterricht teil.

____________________________________________________________
Datum, Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Formular 2

Unser Sohn/unsere Tochter __________________________ Klasse _____

nimmt ab dem ________________ nicht mehr am Präsenzunterricht in der
Schule und stattdessen am Distanzunterricht von zuhause aus teil.

____________________________________________________________
Datum, Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

