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Sehr geehrte Eltern, 
 
nach der ersten Woche im Fernunterricht möchte ich Sie hiermit über die 
weitere Organisation informieren. 
Wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, soll der Fernunterricht auf 
jeden Fall um eine weitere Woche (18.01. – 22.01.21) verlängert werden. 
 
Das heißt, die momentane Unterrichtsorganisation wird bis zum 22.01.21 
fortgesetzt. 
Geben Sie bitte wie bereits bekannt gegeben die Arbeitsblätter Ihres Kindes 
am Montag, den 11.01.21 sowie am Montag, den 18.01.21 vormittags in der 
Schule ab. 
Dazu finden Sie vor dem Eingangsbereich entsprechende Kisten aller 
Klassen, in die Sie die Arbeiten Ihres Kindes (bitte unbedingt mit Namen 
versehen) legen können. 
 
Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, haben während des 
Fernunterrichts nach wie vor Gelegenheit, vormittags die Notbetreuung zu 
besuchen. 
Zur Notbetreuung am Vormittag melden Sie Ihr Kind bei Bedarf (soweit noch 
nicht geschehen) bitte in der Grundschule an. 
Die Betreuung am Nachmittag klären Sie bitte mit der Verbandsgemeinde. 
Am Vormittag bearbeiten die Kinder in der Notbetreuung ihre Arbeitspläne. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind alle notwendigen Materialien dabei hat. 
 
Wie es genau ab dem 25.01.21 mit dem Unterricht weitergeht, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher gesagt werden, da die schulische 
Organisation von dem Verlauf der Infektionszahlen abhängt. 
Sie werden so schnell wie möglich informiert. 
 
Die Endgeräte zum Ausleihen stehen uns leider noch nicht zur Verfügung. 
Sobald diese fertig eingerichtet sind, werden die Familien benachrichtigt, die 
ein Leihgerät benötigen. 
 
Ich weise Sie hiermit darauf hin, dass Gespräche, die mittels Videokonferenz 
mit Kindern oder Eltern geführt werden, nicht unbefugten Dritten gegenüber 
zugänglich gemacht werden dürfen. Informationen über andere Personen, die 
über die Videokonferenz bekannt werden, müssen vertraulich behandelt 
werden. 
Eine heimliche Aufzeichnung der Videokonferenz (z.B. Abfilmen des 
Bildschirms oder Tonmitschnitte per Handy) ist verboten. 
 



Außerdem möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Kinder unserer Schule für die 
Organisation “Kinder in Not” vor den Weihnachtsferien einen Betrag von 
387,80 € gesammelt haben. Vielen Dank dafür. 
Wenn wir wieder im Präsenzunterricht sind, wird die Spende offiziell von 
unseren Schülerinnen und Schülern an einen Vertreter von “Kinder in Not” 
übergeben. 
 
Sobald wir nähere Aussagen zum Unterricht ab dem 25.Januar treffen 
können, erhalten Sie weitere Informationen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Monika Reifenhäuser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


