
 
 

Elternbrief 1/2021         06.01.2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gutes neues Jahr 2021. Auch dieses Jahr 
wird uns Corona noch weiter beschäftigen. Sicherlich haben Sie die Beschlüsse 
der Bund-Länder-Konferenz gestern verfolgt. 

Für den Unterricht ab nächster Woche bis zum Ende des Halbjahres ergeben sich 
danach ebenfalls Änderungen.  

Aus dem Elternbrief des Kultusministers geht hervor, dass in der nächsten 
Woche kein Präsenzunterricht in der Schule stattfindet. Alle Schülerinnen und 
Schüler lernen dann zu Hause und werden mit Aufgaben versorgt (Szenario C, 
Distanzlernen).  

In den beiden Wochen ab dem 18.01.2021 bis zum Ende des Halbjahres ist dann 
der Schulbetrieb im Szenario B (Wechselmodell) vorgesehen. Details dazu 
werden in den nächsten Tagen noch geplant.  

Der Ganztag wird bis zum Ende des Halbjahres ausgesetzt.  

Der Pressemitteilung und dem Elternbrief konnten Sie auch entnehmen, dass 
eine Notbetreuung bei Bedarf angeboten wird. 

Aus der Pressemitteilung des Kultusministeriums: 

„Notbetreuung Schule: 

Notbetreuung wird angeboten für die Kinder der Schuljahrgänge 1-6 in den Szenarien B und 

C, in der Regel zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder 

aufzunehmen, bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein 

Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von 

allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen 

Härtefällen wie etwa für Kinder, deren Betreuung aufgrund einer Entscheidung des 

Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist, sowie bei drohender Kündigung 

oder erheblichem Verdienstausfall für mindestens eine Erziehungsberechtigte oder einen 

Erziehungsberechtigten.“ 

 



 
 

Bereits in der nächsten Woche (Szenario C) wird eine Notbetreuung möglich sein 
(in der Zeit von 08.00 – 13.00 Uhr, Einlass vorne am Haupteingang der Schule). 
Bitte melden Sie sich umgehend, wenn eine Notbetreuung gebraucht wird. 
Schreiben Sie eine Mail (ludwig-rahlfs-schule-dueshorn@kabelmail.de) oder 
rufen Sie an (ggf. AB). Geben Sie bitte auch an, an welchen Tagen die 
Notbetreuung benötigt wird.  

Auch in den Folgewochen (Szenario B) wird es eine Notbetreuung geben für die 
Tage, an denen Ihr Kind nicht am Unterricht in der geteilten Lerngruppe 
teilnimmt.  

Weitere Informationen zu den nächsten Wochen gehen Ihnen zeitnah zu.  

Mit freundlichen Grüßen 

Tanja Wolff 
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