06.01.2021

Liebe Eltern,

zunächst einmal wünsche ich Ihnen ein Frohes Neues Jahr und hoffe, dass Sie trotz aller
Beschränkungen gut in das Jahr 2021 gekommen sind und ein schönes Weihnachtsfest
hatten. Wie es aussieht, geht es leider erst einmal weiter, wie es im Dezember aufgehört hat.
Am 11. Januar starten die Grundschulen in Niedersachsen die erste Schulwoche im
Szenario C (Distanzlernen). In der Zeit vom 11.01.2021 bis zum 15.01.2021 erhalten die
Kinder Aufgaben für das Distanzlernen. Sollten Sie keine Möglichkeit zur Betreuung Ihres
Kindes haben, richten wir in der Schule eine Notbetreuung ein. Die Voraussetzungen für eine
Notbetreuung und den aktuellen Brief vom Kultusminister finden Sie unter diesem Text.
Sollten Sie die Voraussetzungen nicht erfüllen und dringend eine Betreuung benötigen,
werden wir diese natürlich trotzdem gewährleisten. Für die Planung einer Notbetreuung
melden Sie Ihr Kind bitte unbedingt bis Freitag, den 08.01.2021 per Email unter
info@grundschule-altenlingen.de mit dem Betreff Notbetreuung Szenario C „Name des
Kindes“ an. Je eher desto besser für unsere Planungen! Ihre Kinder erhalten am Montag die
Aufgaben für das Distanzlernen. Sollten Unterrichtsmaterialien fehlen, können Sie oder Ihre
Kinder diese am Montag in der Zeit von 8.00 Uhr - 13.00 Uhr in der Schule abholen. Ab dem
18.01.2021 ist das Szenario B (Unterricht mit geteilten Klassen) bis zu den Zeugnissen
geplant. Hier gilt unsere Einteilung, die Sie bereits erhalten haben. In der nächsten Woche
werde ich hierzu weitere Informationen bekanntgeben und die Einteilung noch einmal
verschicken. Ich sende Sie heute nicht mit, da es sonst Unsicherheiten geben könnten, wer
wann wie beginnt :-) . Sollten Sie auf eine Notbetreuung angewiesen sein, so informieren Sie
uns bitte auch per Email unter info@grundschule-altenlingen.de mit dem Betreff
Notbetreuung Szenario B „Name des Kindes“. Ich informiere Sie zeitnah. Wie immer gilt: bei
Fragen, Sorgen etc. kontaktieren Sie uns!!! (Heute erreichen Sie mich bei dringenden Fragen
ab 10.00 Uhr im Homeoffice unter 0591/28848489. Wie es aussieht, brauchen wir wohl doch
alle noch ein wenig Geduld, bis wir wieder ein "normaleres Leben" haben. Bleiben Sie
zuversichtlich, wir sind es auch!
Viele Grüße
Clemens Korte

Voraussetzung Notbetreuung Schule:
Notbetreuung wird angeboten für die Kinder der Schuljahrgänge 1-6 in den Szenarien B und
C, in der Regel zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder
aufzunehmen, bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein
Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von
allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen
Härtefällen wie etwa für Kinder, deren Betreuung aufgrund einer Entscheidung des
Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist, sowie bei drohender
Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall für mindestens eine Erziehungsberechtigte
oder einen Erziehungsberechtigten. Zu dieser Mail gehören folgende Dateien:
https://schulnetzmail.nibis.de/files/ad02e09fd5ba73379b06516fda4cc2de/2021-0105_Brief_an_Eltern.pdf ( Größe: 151.25 KB )
https://schulnetzmail.nibis.de/files/ad02e09fd5ba73379b06516fda4cc2de/2021-0105_Brief_an_Eltern_einfach.pdf ( Größe: 146.24 KB )
https://schulnetzmail.nibis.de/files/ad02e09fd5ba73379b06516fda4cc2de/2021-0105_Brief_an_SuS_GS_F_SGE.pdf ( Größe: 16.91 KB ) Alle Informationen finden Sie auch
auf unserer Schulhomepage!!!

