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Liebe Eltern,  
 
gestern haben Bund und Länder eine Verschärfung im Lockdown beschlossen. Dies hat auch Auswirkungen 
auf unseren Schulbetrieb. Bis zum 12.02.2021 wird der Schulbetrieb im Szenario B (Präsenzunterricht / 
Lernen zu Hause) fortgeführt. Die Kinder können weiterhin abwechselnd an den Tagen „rot“ und „grün“ in der 
Schule und an den anderen Tagen zu Hause lernen.  
 
Sie haben nun die Möglichkeit, Ihr Kind bis zum 12.2.2021 vom Präsenzunterricht befreien zu 
lassen. Bitte nutzen die dazu das anhängende Formular und leiten Sie dies für unsere Planungen 
schnellstmöglich an die Klassenlehrkraft weiter. 
 
Für unsere Schule bedeutet das, dass die Kinder entweder zu Hause oder in der Schule im 
Präsenzunterricht in ihrer Lerngruppe lernen. Die Kinder, die zu Hause lernen, werden über die 
Klassenlehrkräfte, soweit möglich, mit Aufgaben versorgt. Klassenarbeiten werden in dem genannten 
Zeitraum nicht geschrieben.  
 
Eine Notbetreuung wird von 8.00 bis 13.00 Uhr angeboten. Der Ganztag findet im Szenario B nicht statt, 
demnach auch kein Hausaufgabenband. Die zu bearbeitenden Aufgaben für die Lernen-zu-Hause-Tage erhält 
Ihr Kind an den Präsenztagen oder über die Klassenlehrer*in.  
 
Das Anmeldeformular zur Notbetreuung finden Sie im Anhang und auf unserer Homepage. Senden 
Sie dies bitte für unsere Planungen schnellstmöglich, spätestens jedoch bis Freitag, 22.01.2021, 
8.00 Uhr, an albani@goettingen.de zurück. Vielen Dank dafür! Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind auch 
in der Notbetreuung alle Schulmaterialien (ggf. einschließlich eines Arbeitsplanes) im Schulranzen mit 
dabei hat. Gerne kann ihr Kind zusätzlich z.B. ein eigenes Buch, ein Spiel oder einen Malblock zur 
Notbetreuung mitbringen. Die uns bereits vorliegenden Notbetreuungsanmeldungen für die nächste 
Woche bleiben bestehen. 
 
Informationen über die Notbetreuung des JuniorClubs erhalten Sie von Frau Demuth und / oder unseren 
Kooperationspartner Kinderhaus e.V. 
 
Da wir nicht abschätzen können wie viele und welche Kinder vom Präsenzunterricht befreit werden, nehmen 
alle Kinder die benötigten Arbeitsmaterialien am Donnerstag (Gruppe rot) oder am Freitag (Gruppe grün) mit 
nach Hause.  
 
Mir ist sehr bewusst, dass all dies große Herausforderungen für Sie als Eltern und eine weitreichende 
Organisation für Ihre Familie mit sich bringt.  
 
Ich hoffe, dass sich im Laufe der nächsten Wochen (und Monate) die derzeitigen Sachlagen positiv entwickeln 
werden und ein normaler Schulbetrieb wieder möglich sein wird. 

 
Kommen Sie gern auf mich zu unter s.schaub@goettingen.de, wenn Sie Fragen haben sollten.   
 
Darüber, wie der Unterricht am 15.02.2021 stattfinden wird, werde ich Sie rechtzeitig informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sybille Schaub, Rektorin 


