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Kaufering, 07.01.2021

Informationsbrief zur weiteren Beschulung ab Januar 2021
Liebe Eltern,
hoffentlich konnten Sie und Ihre Kinder trotz aller Einschränkungen einigermaßen schöne und fröhliche
Feiertage und Ferien verbringen. Ich wünsche uns allen, dass sich das neue Jahr nach den ganzen
Problemen des letzten Jahres und den aktuellen, langsam wieder in den nächsten Monaten etwas
normalisiert und wir wieder andere Zeiten erleben werden.
Sie haben der Presse wahrscheinlich schon entnommen, dass die Schulen nächste Woche und
wahrscheinlich noch etwas länger geschlossen bleiben.
Wir haben noch keine genaueren Bestimmungen vom Kultusministerium erhalten. Trotzdem möchte ich
Sie schon heute über den weiteren Ablauf informieren. Falls seitens des Ministeriums andere
Anordnungen kommen, werden wir diesen Ablauf selbstverständlich anpassen.
Dazu hier erst einmal die wichtigsten Informationen:
Alle Klassen haben bis auf weiteres Distanzunterricht!
Das bedeutet, dass Ihre Kinder wie schon in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien Ihre
Unterrichtsmaterialien auf gewohnte Weise per Schulcloud, Mail etc. erhalten. Weitere Informationen
bekommen Sie bzw. Ihre Kinder von den Klassenlehrkräften.
Notbetreuung
Ab dem 11. Januar wird wieder in Zusammenarbeit mit der Grundschule eine Notbetreuung für die Kinder
der 5. und 6. Klasse angeboten. Sie gilt für Eltern, die keine Urlaubstage mehr haben und auch nicht mehr
frei bekommen, oder Eltern, die in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Da der Lockdown dazu dienen
soll, die Kontakte weiterhin zu beschränken, sollte die Notbetreuung auch nur in Anspruch genommen
werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.
Bitte geben Sie Ihren Bedarf für die kommende Woche umgehend (spätestens bis Freitag 11 Uhr) bei uns
an. Sie können dazu den anhängenden Meldezettel verwenden und diesen in den Briefkasten der Schule
einwerfen. Sie können uns auch gerne eine Mail (mittelschule@kaufering.de) senden.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die notwendigen Lernsachen und die übliche Brotzeit mitbringt. Die
Mensa bleibt geschlossen.
Wenn noch Fragen und Probleme sind, melden Sie sich bitte. Das Sekretariat ist ab Montag, 11.1.2021,
jeweils ab 7.30 zu erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Ralf Schütt

