
Meine Haltung bestimmt mein Verhalten. 

Mein Verhalten bestimmt die Verhältnisse. 

    Kurt Tepperwein 

 
 

Frammersbach, den 14.12.2020 

Sehr geehrte Eltern, 
wie Sie den Pressemitteilungen entnehmen konnten, werden in allen Bundesländern in 

Deutschland ab Mittwoch, den 16.12.2020 die Schulen und Kindergärten erneut schließen 

müssen. Die stetig angestiegenen Infektionszahlen veranlasst die Regierung auch im Hinblick 

des anstehenden Weihnachtsfestes zu solchen Maßnahmen. Dies bedeutet, dass der 

Präsenzunterricht für die kommenden drei Tage übergeht in den Distanzunterricht. Uns 

liegen noch keine kultusministeriellen Schreiben mit genauen Anweisungen vor.  

Folgende Informationen gebe ich Ihnen daher unverbindlich weiter. Sollte es kurzfristig 

Änderungen geben, werden Ihnen über die Klassenleitung weitere Informationen 

übermittelt. 

 Der Präsenzunterricht endet am Dienstag, den 16.12.2020 für alle Klassen mit dem 

stundenplanmäßigen Ende. Der Nachmittagsunterricht entfällt. 

 Bis Freitag, 18.12. findet Distanzunterricht statt. Jede Lehrkraft findet für diese drei 

Tage ihren eigenen Weg bei der Versorgung mit entsprechenden 

Unterrichtsmaterialien. Dies können auch Aufgaben und Arbeitsblätter sein, die die 

Kinder aus der Schule schon mitbringen. Bewährt hat sich bei längeren 

Schulschließungen das Online-Portal „mebis“ oder die Plattform „padlet“. 

Inzwischen haben wir auch die Möglichkeit mit „MS Teams“ die Schülerinnen und 

Schüler online zu unterrichten. Die Lehrkräfte besprechen mit Ihren Schülerinnen 

und Schülern jeweils die geeignete Form für die nächsten drei Tage und geben die 

entsprechenden Anweisungen. Über die Möglichkeit der Ausleihe von mobilen 

Endgeräten sei hier noch einmal hingewiesen (Leihvertrag auf der Homepage). 

 Eine Notbetreuung bis einschließlich 22.12. wird angeboten. Eltern, denen es aus 

wirklich triftigen Gründen nicht möglich ist, ihre Kinder vormittags zu Hause zu 

lassen, können die Kinder stundenplanmäßig in die Schule bringen. Allerdings möchte 

ich auf den Sinn der Schulschließungen hinweisen und soweit es geht die 

Ausgangsbeschränkungen, aber auch die Kontaktbeschränkungen umzusetzen. Ich 

bitte daher die Notbetreuung wirklich auch als eine Betreuung in einer Notlage zu 

sehen. Anmeldungen nehmen Sie bitte kurzfristig ausschließlich telefonisch in der 

Verwaltung der Schule vor mit den genauen Angaben über die vorgesehene Zeit. Die 

Verwaltung ist wie gewohnt von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr personell oder über 

Anrufbeantworter besetzt. 

 Ich möchte außerdem auch noch einmal an die Registrierung für unser 

elektronisches Informationssystems „ESIS“ erinnern. Bitte klicken Sie hierzu im 

Elternbereich der Homepage auf den entsprechenden Link zur Anmeldung. 

Nachrichten und wichtige Informationen können dann sehr bald, schnell und 

papierlos zu Ihnen per Email oder auf das Handy übermittelt werden. 

 

Nie zuvor waren die Wünsche zur Gesundheit dringender als zu diesem bevorstehenden 
Weihnachtsfest und zum kommenden neuen Jahr 2021. 
Bitte geben Sie auf sich und andere Acht.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
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