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Schulschließung bis 31. Januar 2021 - Notbetreuung
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
leider muss die Schule (wie Sie den Medien entnehmen konnten) bis mindestens 31. Januar 2021 geschlossen bleiben.
Diese Entscheidung hat die Bayerische Staatsregierung diese Woche getroffen.
Wie läuft der Unterricht bis 31. Januar 2021?
o Die Schüler*innen werden nach dem Konzept Distanzunterricht der Schule zu Hause unterrichtet. Die
Schüler*innen erhalten per m@il/padlet ihre Aufgaben und arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich.
o Die Klassenleiter*innen informieren Sie bis Sonntag gesondert. Der Leitfaden Distanzunterricht des KM
hängt dieser Mail auch an.
o Wenn Ihr Kind am Distanzunterricht nicht teilnehmen kann, ist eine Krankmeldung zwingend erforderlich.
o Alle Unterrichtsinhalte werden Ihnen weiterhin per m@il/padlet mitgeteilt, sodass die Kinder mit
Unterrichtsmaterial versorgt werden.
Wer kann eine Notbetreuung in Anspruch nehmen?
o Eine Notbetreuung wird für alle Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1-4 eingerichtet. Eltern, die dieses
Angebot brauchen, können sich dafür anmelden. Bitte melden Sie sich im Sekretariat
(schule@obertaufkirchen.de) an, dass wir planen können. Eine formlose Anmeldung am Tag vorher per EMail bis 11:00 Uhr ist zwingend. Bitte halten Sie sich über Änderungen bei der AnmeldungsVoraussetzung
unter km.bayern.de auf dem Laufenden.
o Die Notbetreuung beginnt frühestens 7.45 Uhr und endet mit dem regulären Stundenplanende des Kindes.
(Das Schulhaus dürfen leider nur die Schüler*innen betreten.)
o Während der Notbetreuung können die Schüler*innen in der Regel am Distanzunterricht teilnehmen, wir
stellen dafür auch die Schul-Tablets zur Verfügung. Bitte geben Sie alle Unterrichtsmaterialien zur
Notbetreuung mit. Allerdings ist die Notbetreuung kein normaler (Präsenz-) Unterricht! Wir unterstützen
die Kinder, soweit es uns dort möglich ist.
o Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend Essen und Getränke mit. Außerdem bitten wir Sie um
„witterungsbedingte“ Kleidung, wir gehen auch nach draußen.
o Während der Notbetreuung gilt das Hygienekonzept der Schule mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Wir
achten auf einen Abstand von mind. 2,5m im Klassenraum. Es gilt weiter Maskenpflicht auch am Platz und
draußen. Wir legen alle 2 „Schulstunden“ ca. 10-20 Minuten draußen eine Maskenpause ein.
o Wichtig ist dennoch, dass wir hier die Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Unsere Bitte daher an Sie:
Melden Sie Ihre Kinder nur zur Notbetreuung an, wenn es wirklich sein muss. Sprechen Sie sich zudem
untereinander ab, ab eine wechselseitige Betreuung (2 Haushalte) möglich ist.
o Eine Schülerbeförderung (Schulbus) wird nicht angeboten.
Liebe Eltern, wir bedauern die lange Zeit der Schulschließung sehr und werden alles dafür tun, dass Ihre Kinder
bestmöglich betreut und unterrichtet werden, dass Lücken gering bleiben und es allen gut geht. Für Ihre Fragen
– am besten über schule@obertaufkirchen.de – stehen wir jederzeit gern zur Verfügung. Wir machen alles
möglich, was geht.
Danke schon im Voraus für Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüße

Christian Hofer, Rektor
Schulleiter der Grundschule Obertaufkirchen

