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Elternbrief 4
Friesenhagen, 28.12.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
heute möchte ich Sie über den Schulbetreib nach den Weihnachtsferien informieren.
In den Schulen von RLP findet vom 4.1.2021 bis zum 15.1.2021 ausschließlich
Fernunterricht statt. Die Schüler erhalten in dieser Zeit von uns jede Woche einen
Wochenplan mit Aufgaben. Aufgrund der guten Erfahrungen im Frühjahr erfolgen die
Abholung und Rückgabe (genauere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Wochenplan
der Klassenlehrerin) inkl. Rückmeldungen der Wochenpläne immer am Montag in der Schule.
Abholzeiten für Montag den 4.1.2021 und 11.1.2021
• Klasse 1
8.00-9.00Uhr (Eingang am Klassenraum)
• Klasse 3/4
8.00-9.00Uhr (Eingang am Parkplatz)
• Klasse 2
9.00-10.30Uhr (Eingang am Parkplatz)
Die Klassenlehrer werden jede Woche mit den Kindern telefonisch oder über Videokonferenz
mehrfach in Kontakt treten. Genauere Informationen dazu erhalten Sie später von der
Klassenlehrerin.
In der Schule findet in diesem Zeitraum für alle, die keinerlei andere Betreuungsmöglichkeit
finden und deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend förderlich ist, eine Notbetreuung
ab 7.45Uhr statt.
Sollten Sie für Ihr Kind in der ersten Schulwoche vom 4.1.-8.1.2021 die Notbetreuung
benötigen, teilen Sie dies bitte der Schule bis spätestens zum 31.12. per Mail
(gs.friesenhagen@gmail.com) unter Angabe der Tage und der Betreuungszeit mit.
Die Anmeldung zur Notbetreuung für die zweiten Schulwoche vom 11.1.-15.1.2021 teilen sie
uns bitte im Januar bis zum 13.11. persönlich bzw. telefonisch mit. Sollten Sie kurzfristig die
Notbetreuung benötigen, können Sie dies bis spätestens 12Uhr des Vortrages telefonisch bei
uns nachmelden.
In der Zeit des Fernunterrichts vom 4.1.-15.1.2021 finden der Elternsprechtag für Klasse 1,
die Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräche in den Klassen 2 bis 4 und die Empfehlungsgespräche in Kasse 4 per Videokonferenz statt. Die Einladung mit Terminierung erhalten Sie
von der Klassenlehrerin.
Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen und anderen Anliegen an die Klassenlehrerinnen,
Klassenelternsprecher, den Schulelternbeirat oder an mich persönlich zu wenden. In der Schule
sind wir während der Schulzeit täglich erreichbar.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin
erholsame Ferien und einen guten Start in das neue Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Christine Böttcher
(Schulleiterin)

