FERIEN ab 18.12.2021 !!!

Notbetreuung 20.-22.12.2021

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte der Klassenstufen 1 bis 6,
wie Sie bereits informiert wurden, beginnen die Weihnachtsferien pandemiebedingt in diesem Jahr
bereits am 20.12.2021. Für Schüler, die an den 3 zusätzlichen Ferientagen nicht zu Hause betreut
werden können, besteht die Möglichkeit einer Notbetreuung in der Schule. Diese umfasst die
reguläre Unterrichtszeit der jeweiligen Klasse. Für die Betreuung gilt, dass die Kinder am Montag und
Mittwoch zuhause getestet werden müssen und das Schulgelände nur mit dem entsprechenden
Nachweis und Maske betreten werden darf. Beachten Sie bitte auch, dass an diesen drei Tagen die
Busse nur nach dem Ferienfahrplan fahren. Um einen notwendigen Überblick der Inanspruchnahme
des Betreuungsangebotes und dem damit verbundenen Personaleinsatz zu erhalten, werden Sie um
Eintragung und Rückgabe des Laufzettels gebeten.
Einen entsprechenden Zettel haben die Kinder der Klassen 1-6 von der Klassenlehrerin erhalten.
Sollte Ihr Kind in der jetzigen Woche nicht in der Schule sein, schicken Sie uns diesen Zettel bitte
ausgefüllt bis spätestens Montag, den 13.12.21 in die Schule bzw. oder senden ihn uns per Mail zu.
Bitte beachten Sie, dass wir diesbezüglich keine Telefonate entgegennehmen, da Ihre Unterschrift
notwendig ist.
Wir bitten Sie jedoch, Ihr Kind möglichst zu Hause zu lassen und das Betreuungsangebot nur in
Anspruch zu nehmen, wenn es unbedingt erforderlich ist und eine Betreuung anders nicht
gewährleistet werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
C. Braun / Oberschulrektorin Elsterschulzentrum

bitte abtrennen……………………………………………………………………………………………………………………………

Teilen Sie uns bitte bis Freitag, 10.12.2021 Folgendes mit:
(bitte schriftlich oder per E-Mail (os-eda@schulen-ee.de))

Mein Kind ……….………………………………. Klasse: ……..
□

darf an den 3 Tagen zu Hause bleiben

□

muss in der Schule betreut werden und
□

besucht anschließend den Hort

□

fährt mit dem nächsten Bus um ………… Uhr* nach Hause

(bitte den gesonderten Ferienfahrplan beachten!)

_______________________________
Unterschrift der Eltern
* bitte unbedingt die Abfahrtzeit eintragen

