
 
                         GRUNDSCHULE ST. AUGUSTINUS 

__________________________________________________________________________ 
        Cloppenburg, 06.12.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit großen Schritten gehen wir auf das Ende dieses außergewöhnlichen Jahres zu. Es 
war für alle ein Jahr mit besonderen Herausforderungen. Wir möchten uns bei Ihnen 
recht herzlich für Ihre Mithilfe, Ihr Verständnis und den tollen Zusammenhalt in dieser 
schweren Zeit bedanken. 
 
Unser besonderer Dank gilt auch allen Eltern im Schulelternrat, Klassenelternrat und 
Förderverein. Wir hoffen auch hier im nächsten Jahr auf eine tolle Zusammenarbeit. 
 
Gerne möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben noch einige Informationen zukommen 
lassen. 
 

 Unsere jährliche Adventsfeier kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden. 
 

 Die Ferienzeiten wurden vom Kultusministerium geändert. Somit ist der letzte 
Schultag für die Gruppe        Donnerstag, der 17.12.2020 und für die 
        Gruppe Freitag, der 18.12.2020. 
 

 Sollten Sie im Hinblick auf Besuche bei Verwandten bereits vor den Feiertagen 
einige Tage in Quarantäne gehen wollen, so haben Sie die Möglichkeit ihre 
Kinder am Donnerstag, den 17.12.2020 und Freitag, den 18.12.2020 vom 
Präsenzunterricht zu befreien. Den Antrag hierfür finden Sie auf unserer 
Homepage www.gs-st-augustinus.net. Der Antrag muss spätestens bis Freitag, 
den 11.12.2020 in der Schule abgegeben werden, damit wir planen können. 
 

 Für Schülerinnen und Schüler deren Eltern systemrelevante Berufe ausüben und 
keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, findet am Montag, 21.12.2020 und 
Dienstag, 22.12.2020 eine Notbetreuung statt.  
Bitte reichen Sie den Antrag, den Sie ebenfalls unserer Homepage www.gs-st-
augustinus.net entnehmen können, zusammen mit einer Bescheinigung des 
Arbeitgebers bis spätestens Freitag, den 11.12.2020 in der Schule ein. 
 

 Die Schule beginnt wieder am Montag, den 11.01.2021. Wir werden Sie 
rechtzeitig über IServ und unsere Homepage informieren, in welchem Szenario 
wir starten werden und ob eine Betreuung und das Ganztagsangebot wieder 
stattfinden können. 
 

 Schulausfälle aufgrund von Witterungsverhältnissen: Bitte achten Sie auf die 
Durchsagen im Radio. Eventuelle Schulausfälle können auch der Homepage des 
Landkreises Cloppenburg entnommen werden. 

 
 

Bitte die Rückseite beachten  

http://www.gs-st-augustinus.net/
http://www.gs-st-augustinus.net/
http://www.gs-st-augustinus.net/


Liebe Kinder,  abschließend wollen wir auch mit euch auf die vergangenen Schulmonate 
zurückblicken. Ihr lernt und leistet jeden Tag in der Schule und zu Hause sehr viel. Die 
großen Fortschritte, die ihr dabei macht, sind wirklich beachtlich. Auch im Umgang 
miteinander habt ihr eine ganze Menge dazugelernt. Wir freuen uns über eure 
Leistungen, eure Disziplin und wünschen auch weiterhin sehr viel Freude an unserer 
Schule. 
 
 

Wir wünschen Ihnen allen, auch in dieser besonderen Zeit, einen schönen Advent, 
besinnliche Feiertage und für das Jahr 2021 Gesundheit und Zuversicht. 

 
Das gesamte Kollegium und alle Mitarbeiter 

der GS St. Augustinus 


