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Liebe Eltern,  
 
ich wünsche Ihnen allen zunächst ein gutes und gesundes Jahr 2021!  
 
Inzwischen haben wir aus dem Ministerium die Information bekommen, dass 
der Präsenzunterricht ab dem 11.01.2021 ausgesetzt wird. In den vergangenen 
Tagen war diese Entwicklung zu erwarten. Zunächst ist die zeitliche Befristung 
bis 31.01.21 angedacht, ist aber abhängig vom landesweiten Inzidenzwert.  
 
Wie auch schon beim letzten Lockdown werden die Lehrkräfte Ihres Kindes Ihr 
Kind mit Unterrichts- und Arbeitsmaterial versorgen. Bitte schauen Sie bei 
Moodle in die Klasse Ihres Kindes, wo spätestens am Montag Angebote für die 
nächste Zeit eingestellt werden und laufend bearbeitet werden. Manche werden 
auch Material aus der Schule abholen lassen, darüber werden Sie dann ggfs. 
von der Klassenlehrkraft informiert werden.Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
auch an die Klassenleitung.  
 
Für die Schulen gilt weiterhin grundsätzlich ein Betretungsverbot. 
 
Die Notbetreuung wird ab kommendem Montag wieder angeboten in der Zeit 
von 7:50 Uhr bis 11:55 Uhr (Stufe 1 und 2) bzw. 12:50 Uhr (Stufe 3 und 4). 
OGT- Kinder, die die Notbetreuung nutzen dürfen, können bis 14 Uhr betreut 
werden. Bitte melden Sie diesen Bedarf bei der Anmeldung im Sekretariat bzw. 
über die Homepage mit an. 

Kinder dürfen in der Notbetreuung angemeldet werden, wenn 

1. mindestens ein Elternteil im Bereich der kritischen 
Infrastruktur arbeitet und keine Alternativbetreuung 
organisiert werden kann.  

2. Mutter/ Vater alleinerziehend und berufstätig ist und keine 
Alternativbetreuung organisieren werden kann. 

 
Betroffene Eltern melden dafür bitte die entsprechenden Bedarfe unter Vorlage 
einer Bescheinigung des Arbeitgebers in unserer Schule an bis Freitag, 
08.01.2021 (10 Uhr), unter der Rufnummer der Grundschule Meldorf 04832 
601190 (bitte nicht den Anrufbeantworter nutzen!!)  oder aber melden Sie 
Ihr Kind über den Button zum Anmeldeformular auf unserer Homepage an. 

Die Bescheinigung des Arbeitgebers muss am ersten Betreuungstag vorgelegt 
werden. 
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WICHTIG!  

• Bitte melden Sie sich in ihrer Schule, bevor Sie ihr Kind zur 
Notbetreuung bringen. Zur Organisation und Wahrung der 
Hygieneregeln ist es sehr wichtig, dass Kinder nicht 
unangekündigt zur Notbetreuung gebracht werden. 

• Kinder können nur an den Tagen betreut werden, an denen 
die Erziehungsberechtigten Dienst haben. 

• Die Anmeldung gilt dann für die Zeit, in der der Präsenzunterricht 
ausfällt. Sollten Sie an einzelnen Tagen die Betreuung aufgrund 
Dienstverschiebungen anders organisieren können, melden Sie Ihr 
Kind bitte ab.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück sowie die Moodle-
Zugangsdaten mit, damit es möglicherweise an seinen Aufgaben 
arbeiten kann. Sollte Ihr Kind ein Materialpaket mit Arbeitsaufgaben 
mit nach Hause bekommen haben, geben Sie dieses bitte mit. 

 

Liebe Eltern,  

Ziel der Maßnahme der Schulschließungen ist eine Inzidenzzahl weit 
unter 50. Sobald diese erreicht wird, spätestens jedoch um den 20.1. 
herum werden unsere Politiker neu entscheiden. Wenn alles optimal gut 
läuft, können wir die Zeugnisse in der letzten Januarwoche bereits wieder 
termingerecht und persönlich an die Kinder übergeben. Im anderen 
Extremfall kann es aber auch sein, dass die jetzt beschlossenen 
Maßnahmen auch über den Januar hinaus verlängert werden. Letztlich 
liegt es an uns allen dafür etwas zu tun.  

Helfen Sie dabei mit! 

 

Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

Ulrike Beckmann, Rektorin 

                


