Newsletter 01/2021
(06.01.2021)
____________________________________________________________________________________________________________________

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zuerst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des ganzen Teams der ESS für das neue Jahr alles Gute,
Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.
Leider kann der Schulstart ab dem 11.01.2021 nicht so erfolgen, wie wir uns das alle gewünscht haben. Näheres
dazu finden Sie in diesem Newsletter und in den Briefen aus dem Kultusministerium, die sich im Anhang dieser
Email befinden. Ein weiterer Newsletter folgt kommende Woche.
Bleiben wir optimistisch, dass trotz dieses holprigen Starts das neue Jahr ein besseres wird.
Beste Grüße aus der ESS, Till Schlaack (Schulleiter)

Schulstart in Szenario C vom 11.-15.01.2021
Der Schulstart erfolgt in der kommenden Woche nicht
wie ursprünglich geplant im Szenario A. Genauere
Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Briefen des
Kultusministers im Anhang zu dieser E-Mail.
Aufgrund der aktuellen Infektionslage beginnt der
Unterricht ab dem 11.01.2021 im Szenario C
(Distanzlernen), das Sie bereits aus dem vergangenen
Schuljahr kennen. Die Kinder lernen zu Hause mit
Aufgaben und Arbeitsplänen, die sie von den
Klassenleitungen erhalten.
Dazu werden sich diese zeitnah bei Ihnen melden.

Unterricht im Szenario B vom 18.-29.01.2021
Ab Montag (18.01.21) beginnen wir dann wieder im
Szenario B, d.h. dem täglichen Wechsel zwischen
Distanzunterricht und Präsenzunterricht in der Schule.
Am Montag (18.01.2021) kommen alle Kinder der roten
Gruppe (A) zur Schule, am Dienstag (19.01.21) dann die
Kinder der grünen Gruppe (B). Dieser tägliche Wechsel
ist aktuell geplant bis zum Ende des 1. Halbjahres am
29.01.2021.
Die Gruppeneinteilung (A/B) ist wie im vergangenen
November, den Kalender für das Szenario B finden Sie
auf unserer Homepage. Außerdem erhalten Sie in den
kommenden Tagen auch noch eine E-Mail mit diesen
Informationen.

Neues Format für Elternbriefe
Mit Beginn des neuen Jahres stellen wir unsere
Elternbriefe auf ein Newsletter-Format um. Wir hoffen,
dass die wichtigsten Informationen Sie so noch besser
und übersichtlicher erreichen. Gerne nehmen wir Ihre
Anmerkungen, Kritik oder Lob für dieses neue Format
entgegen.

Notbetreuung
Auch dieses Mal bietet die ESS für Kinder, die an
den Tagen des Distanzlernens (in Szenario B/C)
nicht zu Hause betreut werden können, ab dem
11.01.2021 eine Notbetreuung an.
Die
Notbetreuung
dient
dazu,
Kinder
aufzunehmen, bei denen mindestens eine
Erziehungsberechtigte
oder
ein
Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger
Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem
öffentlichem Interesse tätig ist. Zulässig ist auch
die Betreuung in besonderen Härtefällen wie
etwa für Kinder, deren Betreuung aufgrund einer
Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des
Kindeswohls erforderlich ist, sowie bei drohender
Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall für
mindestens eine Erziehungsberechtigte oder
einen Erziehungsberechtigten
Wenn Sie eine Notbetreuung für Ihre Kinder
benötigen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit
Angabe von
Name + Klasse des Kindes,
Berufe der Eltern und
den gewünschten Betreuungstagen
an: elisabeth-siegel-schule@osnanet.de
Aufgrund
eingeschränkter
personeller
Ressourcen müssen wir Sie bitten, die
Notbetreuung nur in dringenden Notfällen in
Anspruch zu nehmen.
Wir sind aber natürlich bemüht, für alle Familien
eine Lösung zu finden. Bitte melden Sie sich auf
jeden Fall bei uns, wenn Sie Unterstützung
benötigen.

