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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
sehr kurzfristig sind wir heute über die neuen Regelungen für den Schulbetrieb informiert worden.
Die Beweggründe und Entscheidungen des Kultusministeriums, an die wir gebunden sind, finden Sie im Anhang
erläutert im Brief des niedersächsischen Kultusministers Tonne.
Der Schulbetrieb an den Grundschulen in Niedersachsen läuft weiterhin in Wechselunterricht (Szenario B), d.h.
Ihr Kind lernt weiterhin täglich abwechselnd zu Hause und in der Schule wie bisher.
Alle für Sie wichtigen Informationen erhalten Sie in diesem Newsletter.
Sollte es noch weitere, aktuelle Entwicklungen geben, informieren wir Sie natürlich wie gewohnt auch über
unsere Homepage.
Beste Grüße aus der ESS, Till Schlaack (Schulleiter)

Befreiung von der Präsenzpflicht
Ab morgen besteht die Möglichkeit, Ihr Kind vom
Präsenzunterricht befreien zu lassen.
Einen Antrag dazu finden Sie im Anhang.
Bitte mailen sie uns diesen an info@elisabeth-siegelschule.de oder drucken ihn aus und werfen sie diesen in
den Briefkasten unserer Schule.

Notbetreuung
Natürlich bietet die ESS für Kinder, die an den
Tagen des Distanzlernens nicht in Szenario B zu
Hause betreut werden können, weiterhin eine
Notbetreuung an, wenn diese dringend benötigt
wird und ein Anspruch besteht.
Schicken Sie bitte eine E-Mail mit Angabe von

Bitte lassen Sie uns diesen Antrag bis spätestens
Freitag (22.01.21) zukommen.
Ich weise darauf hin, dass eine Befreiung vom
Präsenzunterricht nur einmal gestellt werden kann und
in jedem Fall bis zum 14.02.21 gilt.

Name + Klasse des Kindes,
Berufe der Eltern und
den gewünschten Betreuungstagen
an: info@elisabeth-siegel-schule.de

Ein Schulbesuch oder eine Notbetreuung ist dann bis
zum 14.02.21 nicht mehr möglich.

Bitte melden Sie Ihr Kind für die kommende
Woche immer bis spätestens freitags an.

Aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Maßnahme können
Kinder, die bereits ab morgen vom Präsenzunterricht
befreit sind, in dieser Woche nicht mehr mit Material
und Arbeitsplänen versorgt werden. Ich bitte Sie, sich in
diesem Fall selbstständig bei den Mitschüler*innen Ihres
Kindes zu erkundigen.

Da die neue Regelung zu noch größeren
personellen Einschränkungen führt, bitte ich Sie,
die Notbetreuung nur in dringenden Notfällen
in Anspruch zu nehmen.

Sobald wir wissen, wie viele Kinder dauerhaft in das
Distanzlernen wechseln, werden wir die betreffenden
Eltern und Erziehungsberechtigten über die Organisation
informieren.

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.

