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Irschenberg, den 30. November 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie sicher bereits aus der Presse mitbekommen haben, hat die Regierung beschlossen, dass am 21. 

und am 22. Dezember 2020 kein Unterricht mehr stattfindet. Diese Maßnahme soll das Infektionsrisiko 

vor Weihnachten senken. Der letzte Unterrichtstag ist daher am Freitag, den 18. Dezember. 

 

Wie alle Schulen bieten wir an diesen beiden Tagen für die Schüler von der SVE bis zur 6. Klasse eine 

Notbetreuung an. Wir bitten Sie, diese Notbetreuung nur in Anspruch zu nehmen, wenn Sie Ihr Kind an 

diesen beiden Tagen nicht selbst betreuen können. 

 

Für unsere Planung ist es wichtig, dass Sie bis spätestens 7. Dezember verbindlich entscheiden, ob Sie 

diese Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen. Dazu füllen Sie bitte den Abschnitt im Anhang aus und 

geben diesen Ihrem Kind in die Schule mit.  

 

Die für Ihr Kind zuständige Klassenlehrkraft wird sich außerdem mit Ihnen in Verbindung setzen, um den 

Bedarf der Notbetreuung für die einzelnen Klassen zu erkunden. Sobald wir den gesamten Bedarf für 

die Schule ermitteln können, teilen wir Ihnen mit, ob überhaupt eine Transportm öglichkeit über den 

Malteser Hilfsdienst besteht. Ich bitte Sie daher zu prüfen, ob es möglich ist, dass Sie Ihr Kind an diesen 

beiden Tagen selbst in die Schule bringen könnten. 

 

Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Bemühungen und wünsche Ihnen und Ihren Kindern – trotz allem 

- eine schöne Adventszeit!  

 

Ihr   

 

 

 

 

__________________________________________________ 
 

Ich benötige dringend eine Notbetreuung für mein Kind __________________________ Klasse: _______ 

 

 am Montag, den 21. Dezember von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

 am Dienstag, den 22. Dezember von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

  Ich kann mein Kind selbst in die Schule bringen und wieder abholen. 

  Ich kann mein Kind auf keinen Fall selbst transportieren. 

 

 

Datum / Name: _______________________________________________________________________ 
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