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Dietmannsried, 07.01.2021

Unterrichtsbetrieb und Notbetreuung ab Montag, 11.01.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab Montag, 11.01.2021 werden wir, wie bereits in der Presse angekündigt, in allen
Jahrgangsstufen bis mindestens Ende Januar mit Distanzunterricht starten.
Gleichzeitig wird für die Jahrgangsstufen 1 – 6 eine Notbetreuung an der
Schule eingerichtet. Folgende Kriterien sind hierfür zu beachten:
-

-

-

-

Die Notbetreuung soll nur von Eltern beansprucht werden, die keine andere
Möglichkeit der häuslichen Betreuung haben. Eine Zugangsbedingung, wie z.B.
Arbeiten in einem systemrelevanten Beruf, gibt es nicht mehr.
→ Bedenken Sie aber bitte, dass eine Inanspruchnahme der Notbetreuung auch
eine gewisse Anzahl von Kontakten mit sich bringt, die vermieden werden soll.
Eine Betreuung ist für die reguläre tägliche Unterrichtszeit (Stundenplan) Ihres
Kindes möglich. Die Mittagsbetreuung und OGS kann auch regulär genutzt werden.
Es fahren keine Schulbusse; Sie müssen Ihr Kind daher selbst bis spätestens 8:00
Uhr an die Schule bringen. Ihr Kind wartet dann in der Aula auf die Betreuungslehrkraft.
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind mit den jeweiligen Aufgaben (evtl. Wochenplan) und
Arbeitsblättern des Distanzunterrichts samt Schulsachen (Bücher und Hefte) und
Brotzeit ausgestattet ist. Ein nachträgliches Ausdrucken etc. wird in der Regel aus
logistischen Gründen nicht möglich sein.
Die Anmeldung für die Notbetreuung ist bis spätestens Freitag,
08.01.2021 mit Angaben über die zu buchenden Tage und die tägliche Zeitspanne
formlos direkt und ausschließlich an monika.gayr@schule-dietmannsried.de zu
richten. → Bitte beantragen Sie, wenn möglich, direkt für die drei Wochen vom
11.01. – 29.01.2021.

Alle weiteren Informationen können wir Ihnen erst geben, sobald Anweisungen und
Informationen aus dem Kultusministerium vorliegen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz schwieriger Bedingungen einen guten Start
ins Jahr 2021 und natürlich weiterhin viel Gesundheit, Durchhaltevermögen und
Zuversicht.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Martin Mederer, Rektor

gez. M. Gayr, Konrektorin

