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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zuerst einmal wünschen wir Ihnen allen ein gesundes, gesegnetes und frohes neues Jahr. 
 
Das neue Jahr 2021 beginnt schulisch zunächst einmal nicht in der gewohnten Weise. Wie Sie 
sicher schon in den Medien erfahren haben, wird der Unterricht für alle Klassen in den 
nächsten 3 Wochen als Distanzunterricht stattfinden. Die Lehrkraft Ihres Kindes wird sich mit 
Ihnen und Ihrem Kind in der gewohnten Weise in Verbindung setzen und den Unterricht 
organisieren.  
 
 
Distanzunterricht 

• Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend.  

• Die gestellten Aufgaben sind zuverlässig zu bearbeiten und fristgerecht abzugeben.  

• Bitte unterstützen Sie hier Ihr Kind und erinnern Sie es regelmäßig an Abgabetermine.  

• Proben werden in der Zeit des Distanzunterrichts nicht geschrieben.  

• Die erlernten Inhalte im Distanzunterricht sind aber Grundlage für spätere Proben, wenn 

die Schüler*innen wieder in der Schule unterrichtet werden.  

• Mündliche Noten können auch im Distanzunterricht erhoben werden.  

• Bitte geben Sie in gewohnter Weise an der Schule Bescheid, wenn Ihr Kind erkrankt ist 

und nicht am Distanzunterricht teilnehmen kann.  

 
Notbetreuung 

• Die Notbetreuung erstreckt sich auf die regulären Unterrichtszeiten sowie den Zeitraum 
der Mittagsbetreuung, sofern die betroffenen Kinder auch bisher regulär angemeldet 
waren.  

• Für die Teilnahme muss der Schule eine kurze, formlose Begründung des Betreuungs-
bedarfes vorgelegt werden.   

• Zu betreuende Kinder dürfen weder Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit 
aufweisen, noch in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder einer Quarantäne-
maßnahme unterliegen. 

• Wann ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen kann, entnehmen Sie bitte dem 
Schreiben des Kultusministeriums. 
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Faschingsferien 
Die Faschingsferien entfallen, es findet vom 15.02.2021 bis 19.02.2021 eine zusätzliche 
Unterrichtwoche statt. 
 
Zeugnisse 

• Die Ausgabe der Lernentwicklungsbögen ist auf den neuen Zwischenzeugnistermin 
05.03.2021 verschoben. 

• Die Ausgabe der Übertrittszeugnisse wird auf den 10.05.2021 verschoben. 

• Die Anzahl der verbindlichen Proben in der 4. Jahrgangsstufe wurde auf 14 Proben 
festgelegt. Die Inhalte für den Probeunterricht werden angepasst. 

 
 
Bei Fragen und Problemen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit den besten Grüßen 
 
gez. Andrea Zander und das Team der Grundschule Lipprichhausen-Gollhofen 
Schulleitung 
 


