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Lockdown                14.12.2020 
 
Liebe Erziehungs- und Sorgeberechtigte,  

wie Sie sicherlich schon durch die Medien erfahren haben, wird es landesweit zu „Lock-

down-Maßnahmen“ kommen müssen. 

Alle Schülerinnen und Schüler dürfen und sollen ab Mittwoch, den 16.12.2020 zu-

hause bleiben, um die Kontakte weitestgehend zu reduzieren.  

Des Weiteren wird die Schule ab dem 4. Januar 2021 direkt im Fernunterricht begin-

nen. Das heißt, die Lehrkräfte werden Ihre Kinder mit Arbeitsmaterial versorgen, bzw. 

auf den bereits kennengelernten und teilweise auch schon geübten digitalen Wegen 

(SchulCloud u.a.) unterrichten. Die einzelnen Klassenleitungen bleiben mit Ihnen im 

Kontakt. 

Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre Kinder während dieser Zeit zuhause betreuen zu 

können, weil Sie beruflich zu stark eingebunden sind, halten wir eine Notbetreuung 

bereit. 

Bitte teilen Sie uns bis morgen mit, ob Sie ab dem 04.01.2020 diese Betreuung benöti-

gen. Darüber hinaus müssten wir wissen, ob Sie dies bis 12.45 Uhr oder bis 15.45 Uhr 
in Anspruch nehmen müssen.  

Leider kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob Ihr Kind zur Notbetreuung 

mit dem Bus gebracht wird oder Sie die Fahrt selbst organisieren müssen. Das regelt 

der Schulträger. Sobald wir davon Kenntnis haben, werden wir Sie darüber in Kenntnis 

setzen. Das Gleiche gilt für das Mittagessen. 

Wie lange die Maßnahmen letztlich andauern werden, wird sich auf Grundlage der In-

fektionszahlen zeigen.  

Wie schon im Frühjahr von Experten vorausgesagt wurde, ist die „zweite Welle“ tat-

sächlich die gefährlichere. 

Wir haben so gut es möglich war versucht, uns und Ihre Kinder darauf vorzubereiten. 

Einiges, das auch notwendig und sinnvoll gewesen wäre,  konnte leider noch nicht um-



 

 
 

gesetzt werden. Dies betrifft vor allem die technische Ausstattung und den übenden 

Umgang damit. 

Wir werden aber auch diese Zeit überstehen und unser Bestes geben. Wir bitten Sie 

uns darin so gut es Ihnen möglich ist, zu unterstützen, wohlwissend, dass Sie ebenfalls 

stark beansprucht sein werden. 

Auf Grund der aktuellen Situation haben wir beschlossen, die Andacht zu Weihnachten 

abzusagen. 

Für Fragen Ihrerseits stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

 

Passen Sie weiterhin auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

"__________________________________________________________________ 

 

Ich/ Wir haben vom Elternbrief „Lockdown“ vom 14.12.2020 Kenntnis genommen. 

 

q Mein Kind/ unsere Kinder besuchen in der Zeit vom 16. – 18.12.2020 den Präsen-

zunterricht. 

  

q Wir benötigen ab dem 04.01.2021 eine Notbetreuung. 
q bis 12.45 Uhr 

q bis 15.45 Uhr 

 

___________________________  ____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Sorgeberechtigte/r 


