
Aller-Oker-Schule
Offene Ganztagsgrundschule in Müden

Aller-Oker-Schule, Dehnenweg 10, 38539 Müden                                                                                                               05375-340  

                                                        

    Müden, den 9.3.2020

Wichtige Information:
Unterrichtsfreier Tag am 22. April wegen schulinterner Lehrerfortbildung

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

in diesem Schuljahr werden wir unsere schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema 
„Digitale Medien im Unterricht“ durchführen. 

Wie bereits angekündigt nehmen alle Lehrkräfte der Schule am 22. April 2020 
gemeinsam an dieser Fortbildung teil. Aus diesem Grund ist an diesem Tag für alle 
Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei. 
Wir bieten Ihnen für Ihre Kinder eine Notfall-Betreuung an. Auch dieses Mal möchten wir
Sie sehr bitten, möglichst eine außerschulische Betreuungsmöglichkeit für Ihre Kinder 
zu finden, denn aus schulorganisatorischen Gründen können wir nur eine begrenzte 
Notfallbetreuung anbieten. 
Sollten Sie Betreuung benötigen, gilt an diesem Tag folgende Regelung:
Wir bieten die Betreuung für die Zeit, in der Ihr Kind ansonsten auch in der Schule ist. 

 Die Betreuung beginnt für alle um 8.05 Uhr. (Es gibt keine 0. Stunde.)
 Die Ganztagskinder können auch am Ganztag teilnehmen.
 Sie, als Eltern, können aber wählen, ob Ihr Kind an diesem Tag eher nach Hause

kommen soll. 
Kreuzen Sie bitte unten an.

Bitte kreuzen Sie auch an, wenn Sie keine Betreuung benötigen und geben Sie Ihrem 
Kind diesen Zettel unterschrieben mit in die Schule zurück, so dass wir wissen, dass 
dieser Zettel Sie erreicht hat. 

Mit freundlichen Grüßen

M. Wohlgemuth, Schulleiterin

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  _Bitte zurück bis 19.3.2020 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Name des Kindes: ____________________________________ Klasse: _________

Mittwoch  , den 2  2  .0  4  .20  20  

08.05 – 11.40 Uhr Ο 08.05 – 15:30 Uhr Ο
08.05 – 12:54 Uhr Ο Keine Betreuung Ο
___________________________                   ____________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)


