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                                                                                              Brögbern, den 06.01.2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
zunächst wünsche ich Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr. Ich hoffe, dass die 

Pandemie bald ihren Einfluss auf unser aller Leben verliert und wir mit Normalität 

und einer Planungssicherheit die bevorstehenden Aufgaben erfolgreich bewältigen 

können.  

Da die gemeldeten Inzidenzzahlen noch keine sichere Auskunft über den aktuellen 

Stand des Virus geben können, geht das Kultusministerium vorsichtig mit der 

Schulöffnung in den kommenden 3 Wochen um. Wie Sie bereits wissen, ist in der 

Woche vom 11.01. bis zum 15. 01. Homeschooling (Szenario C) angeordnet. In den 

beiden darauffolgenden Wochen gehen wir zum Wechselmodell über. Sie haben uns 

im November einen Rückmeldebogen über das „Lernen zu Hause“ gegeben. Wir, die 

Lehrer und Lehrerinnen, arbeiten gerade daran, welche der von Ihnen gemachten 

Vorschläge in den nächsten 3 Wochen umsetzbar sind. Die Klassenlehrer werden sich 

mit Ihnen in Verbindung setzen.  

Für die folgenden 3 Wochen gibt es wieder die Möglichkeit, dass Sie Ihre Kinder für 

die „Notbetreuung“ anmelden können. Bitte beachten Sie, dass es wirklich eine 

Notbetreuung ist. Wir müssen – wie bereits in der Zeit vor Weihnachten - auch hier 

auf das Kohortenprinzip zur Kontaktminimierung achten. Das bedeutet, dass wir 

zusätzlich zum Wechselunterricht im ungünstigsten Fall 4 Betreuungsgruppen 

anbieten müssen, für die wir dann auch 4 Betreuungspersonen und 4 zusätzliche 

Räume stellen müssen. Das geht eigentlich nicht. Dennoch wollen wir denjenigen von 

Ihnen gern helfen, die Unterstützung benötigen. Die Notbetreuung ist ab   

kommendem Montag (11.01.2021) möglich. Der Zeitrahmen liegt bei 5 Stunden (von 8.00 

Uhr – 13.00 Uhr).  

Falls Sie Ihr Kind anmelden müssen, können Sie das formlos über die folgende Email-

Adresse (anke.stach2429@gmail.com) tun. Nutzen Sie bitte nur diese Adresse. So 

kann ich auch am Sonntagabend sehen, ob noch etwas organisiert werden muss. Bitte 

schreiben Sie auch, wenn Ihr Kind später kommt oder früher gehen kann. Das spart 

Ressourcen, die wir vielleicht später noch dringender brauchen. Vielen Dank.            

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Anke Stach 
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