
 
 
 
 
 
 

 

Schulschluss Fr. 29.01.21 10.05 Uhr  

Zeugnisferien Mo. und Di. 01.02./02.02.2021 bisher ohne Änderungen! 
 

Corona aktuell! Elterninfo 19.01.2021 (Stand 15.00 Uhr) 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

am Donnerstag, den 28.01. und am Freitag, den 29.01.2021 erhalten Ihre Kinder ab Klasse 2 

Halbjahreszeugnisse. Bisher gelten die Regeln für die Zeugnisferien weiter. 

Dies bedeutet, dass am Montag 01.02. und Dienstag 02.02.2021 schulfrei ist! Am Freitag, den 

29.01.2021 endet die Schule bereits um 10.05 Uhr! Bisher ist an diesen Tagen keine Notbetreuung 

vorgesehen! Bitte beachten Sie dies für Ihre weitere Planung! 

Falls es hier Änderungen geben sollte, werden wir Sie umgehend informieren!  
 

Wir sind froh, dass Ihre Kinder wenigstens tageweise wieder in der Schule sind. Dennoch sind die 

„Coronazahlen“ gerade in Quakenbrück beunruhigend hoch. 

Ich bitte Sie daher, sich auch bei indirekten Coronafällen oder Quarantänen (zum Beispiel wenn 

„nur“ die Geschwister oder ein Elternteil betroffen sind) unbedingt in der Schule zu melden, um 

das weitere Vorgehen gemeinsam zu beraten! 
 

Die meisten Kinder haben eine zweite oder sogar dritte Maske mit, da aktuell die Masken fast den 

ganzen Schulvormittag getragen werden. So kann die Maske etwa nach der halben Schulzeit 

gewechselt werden.  

Weiterhin gilt natürlich unbedingte telefonische Erreichbarkeit, falls Abholungen nötig werden 

(Erkrankung oder Coronafall)!  

Aktuell (es ist aber auch erst der 2. Präsenzschultag in diesem Jahr!) gibt es zwar wenige Coronafälle 

und Quarantänen aus den Ferien heraus, aber kein anwesendes Kind bzw. deren Angehörige 

stehen unter Coronaverdacht! 

 

Ihr Michael Heil, Schulleiter 

 
 

 

Anmeldung zur Notbetreuung 

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 Berechtigte möglich! 

Alle, die Ihr Kind erst noch anmelden wollen, melden sich bitte in der Schule! 

→ per Mail: grundschule@gs-am-langen-esch.de oder telefonisch 0531/902719) 

mailto:grundschule@gs-am-langen-esch.de

