-Rückmeldung bei Problemen im Fernunterricht
-Notbetreuung ab dem 18.01.2021
-Kein Ganztag im Januar, Daueraufträge für das Mittagessen bleiben bestehen!

Corona aktuell! Elterninfo Stand 12.01.2021 (12.00 Uhr)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab Montag, den 18.01.2021 beginnt wieder der Präsenzunterricht, jedoch im Szenario B (täglich
nur die halbe Klasse). Dies gilt zunächst für 2 Wochen ggf. länger. Auch für diesen Zeitpunkt gibt es
wieder eine Notbetreuung entsprechend den Vorgaben (Systemrelevanz oder besondere Notlage).
Falls Ihr Kind noch zur Notbetreuung angemeldet werden soll, bitte ich Sie dies noch zu erledigen.
Die Vorgehensweise ist am Ende des Textes beschrieben.
Alle Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal müssen ab sofort auch in den Klassenräumen
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dies hat der Landkreis Osnabrück in seiner 32. Infektionsschutzrechtlichen Allgemeinverfügung (www.corona-os.de → Aktuelle Beiträge) festgelegt.
Bitte geben sie ihrem Kind Masken zum Wechseln mit!
Auch wenn im Januar kein Ganztag stattfindet und bereits mehrfach der Ganztag in diesem
Schuljahr ausgefallen ist (wegen Quarantänen und Szenario B im November), muss nach Auskunft
der zuständigen Samtgemeinde das Essensgeld weiterhin gezahlt werden.
Am Schuljahresende folgt eine Schlussabrechnung und nicht gegessene Mittagessen werden
selbstverständlich erstattet! Eine vorzeitige Beendigung des Dauerauftrags ist ggf. frühestens für
die/ den letzten Beitrag geplant!
Falls es Probleme beim häuslichen Lernen gibt, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerinnen,
möglichst via IServ! Wer noch nicht im IServ angemeldet ist, findet in der schwarzen
Mitteilungsmappe die Telefonnummer der Klassenlehrerin.
Unser Sekretariat ist täglich von 8.00 bis 12.30 Uhr besetzt. Wir helfen Ihnen auch bei der
Kontaktvermittlung zur Klassenlehrerin.
Ihr Michael Heil, Schulleiter

→ Bitte beachten Sie die Informationen auf Seite 2!

Anmeldung zur Notbetreuung ab 18.01.2120
Alle Kinder, die bereits aktuell die Notbetreuung nutzen, erhalten heute eine Anmeldung für die
Notbetreuung ab dem 18.01.2021 in der Schule.
Alle Eltern, die Ihr Kind erst noch anmelden wollen, melden sich bitte in der Schule!
→ per Mail: grundschule@gs-am-langen-esch.de oder telefonisch 05431/902719
Generell ist für die Teilnahme an der Notbetreuung ein Nachweis der Systemrelevanz oder einer
besonderen Notlage (persönliche Rücksprache nötig) beizubringen. Bereits erbrachte Nachweise
der Systemrelevanz bleiben gültig!
Grundsätzlich gilt: Notbetreuung nur nach Anmeldung, Notbetreuung ab dem 18.01.2021
entspricht den allgemeinen Unterrichtszeiten ohne Ganztag! Busnutzung ist für Berechigte
möglich!

