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ich darf Ihnen zunächst ein gutes und hoffentlich besseres Jahr 2021 wünschen und
hoffe, Sie haben wenigstens angenehme Feiertage verbracht. Leider haben die Weihnachtsferien nicht zu einer Verringerung der Infektionszahlen geführt, die uns einen
normalen Unterrichtsbeginn am 11.01.2021 beschert hätte. So bleibt uns aktuell nur die
Hoffnung, dass die Corona-Pandemie überwunden wird und unsere Schule nach und
nach zur ersehnten Normalität zurückkehren kann. Trotz dieser enormen Widrigkeiten
sind wir optimistisch, Ihren Kindern wenigstens einen vernünftigen Distanzunterricht anbieten zu können.
In seiner Presskonferenz vom 07.01.21 hat Kultusminister Prof. Dr. Piazolo seinen
Fahrplan für die nächsten Wochen skizziert.
Zu den angesprochenen Punkten wie den neuen Terminen der Abschlussprüfungen,
der Reduktion von Leistungsfeststellungen, dem Übertritt nach der GS, etc. werden in
den nächsten Tagen noch weitere Konkretisierungen erfolgen, die wir Ihnen, sobald sie
uns schriftlich vorliegen, unmittelbar zuführen.
Als Anlage übermittle ich Ihnen heute ein persönliches Schreiben des Ministers mit den
bereits getroffenen Maßnahmen der Staatsregierung.
Hinsichtlich eines Betreuungsangebotes werden wir ab Montag für Schülerinnen und
Schüler der Klassen 1-6 eine Notbetreuung einrichten.
Ihr Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen, wenn eine Betreuung nicht auf andere
Weise sichergestellt werden kann (insbesondere, weil erziehungsberechtigte Personen
ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, kein Urlaub genommen werden kann oder
Arbeitgeber keine Freistellung gewähren), sie alleinerziehend oder selbstständig bzw.
freiberuflich tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf haben.
Aufgrund der Zeitknappheit bitte ich Sie, den Betreuungsbedarf möglichst zeitnah gegenüber der Schule formlos und in aller Kürze zu begründen. Ich bitte Sie dazu auch
die beiliegenden Informationen zur Notbetreuung zu beachten.
Trotz dieser wenig erfreulichen Situation wünsche ich uns allen einen guten Start in den
Unterrichtsbetrieb im Jahr 2021 mit der Hoffnung wenigsten im Februar wieder mit einem Präsenzunterricht anzufangen.
Viele Grüße

Michael Pollak, R

