
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundschule Breckerfeld 

Ostring 14 

58339 Breckerfeld 

 
 

           Breckerfeld, 7.1.21 

Liebe Eltern! 

Trotz aller Widrigkeiten wünschen wir Ihnen einen guten Start in ein hoffentlich bald 

besseres Jahr 2021. 

Wie Sie bereits vermutlich aus der Presse erfahren haben, bleiben die Schulen bis zum 

31.1.21 geschlossen.  

Ihre Kinder werden in dieser Zeit im Distanzunterricht lernen. Dazu wird sich Ihre 

Klassenlehrerin/Ihr Klassenlehrer spätestens am Dienstag, 12.1.21 mit Ihnen in Verbindung 

setzen, damit die Kinder und Sie wissen, was sie in dieser Zeit bearbeiten sollen. 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass das für uns alle eine schwierige Situation darstellt. Es 

ist wie im Frühjahr eine Notbetreuung vorgesehen für diejenigen Kinder, die absolut nicht 

zuhause betreut werden können.  

An dieser Stelle bitten wir Sie, wenn irgendwie möglich, die Kinder zu Hause zu lassen. Sie 

können auch die zusätzlichen Kinderkrankentage für die Betreuung Ihrer schulpflichtigen 

Kinder, die auch für den Distanzunterricht eingesetzt werden können, nutzen. 

Es ist deshalb wichtig, innerhalb der Schule die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, 

damit alle möglichst gesund durch diese Pandemie kommen. 

Da wir auch noch auf offizielle Informationen aus dem Ministerium warten, wollen wir auf 

diesem Weg die Rahmenbedingungen für die Notbetreuung mitteilen. 

 

Zur Notbetreuung: 

1. Notbetreuung für OGS-Kinder: Diese findet im Rahmen von 8.15 Uhr bis 15 Uhr 

statt. 

2. Notbetreuung für Nicht-OGS-Kinder: Diese findet im Rahmen von 8.15 Uhr bis 11.45 

Uhr statt. 

 

Während der Notbetreuung findet kein Unterricht statt!  

Es werden feste Gruppen gebildet von ca. 15 Kindern. Während des gesamten Aufenthaltes 

besteht Maskenpflicht. Die Schulbusse werden in der nächsten Woche vom 11.1.-15.1.21 

noch fahren, danach wird neu entschieden. 

 

Alle Kinder, ob OGS oder Nicht-OGS- Kinder, müssen auch dieses Mal angemeldet werden. 

Zur Teilnahme an der Notbetreuung ist es zwingend notwendig, die Kinder schriftlich per 

E-Mail anzumelden: mail@grundschule-breckerfeld.de 

 

Sobald uns weitere Informationen vorliegen, informieren wir Sie. Bitte schauen Sie auch 

regelmäßig auf die Homepage. 

In der Hoffnung, dass wir auch diese Zeit gut überstehen, wünschen wir Ihnen und Ihren 

Kindern alles Gute! Bleiben Sie gesund! 

 

A. Krebs und M. Alpers-Merz und das Kollegium der GSB 
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