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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
auf diesem Wege möchte ich Ihnen noch einmal alles Gute für das neue Jahr wünschen. 
 
Wie Sie bereits von uns erfahren haben, findet bis zum 31.01.2021 kein Präsenzunterricht 
statt. Die Kinder werden bis Ende Januar im Distanzunterricht sein. 
 
Hierzu informiert in einer heutigen Schulmail der MSB, aus der ich Ihnen für Sie wichtige 
Passagen zitieren möchte: 

 
• „Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und 

Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 
11. Januar 2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. …  

 

• Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen 
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung 
der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt 
werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 
zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle 
gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums 
für Schule gefolgt wird. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Information in geeigneter 
Weise an die Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler weitergeben.  

 

• Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten 
jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut 
werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem 
zuständigen Jugendamt vorliegen könnte (das Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt). Die 
Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. 
Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages 
statt.  

 

• Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. 
Vielmehr dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim 
Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung 
ihrer Aufgaben in der Schule … zu ermöglichen. …  

 

 

• Das Ministerium für Schule und Bildung geht davon aus, dass der Einsatz von 
Schulbegleitern/Integrationshelfern auch im häuslichen Umfeld beim Distanzunterricht 
gewährleistet wird.“ 

 

 
 

 



Betreuungsangebot: 
Sollten Sie wirklich keine andere Möglichkeit für die Betreuung Ihres Kindes finden, können 
Sie es bei uns für das Betreuungsangebot anmelden. Nutzen Sie dafür bitte die „Anlage 
Anmeldung Betreuung bis zum 31.01.2021“. 
Die schriftliche Anmeldung können Sie uns bis einschließlich Montag, 11.01.2021 (bis 9.00 
Uhr) entweder per Email unter offene.ganztagschule@v-gs.de oder über den Postkasten an 
der Schule des jeweiligen Standortes zukommen lassen.  
Bitte geben Sie auch an, wenn Ihr Kind nur an einzelnen Tagen die Betreuung aufsuchen soll 
und die von Ihnen benötigten Betreuungszeiten. Für die Betreuung findet keine 
Schulbeförderung statt.  
 
Ihre Anmeldung ist verbindlich. Sollte Ihr Kind der Betreuung aus irgendeinem Grunde doch 
fernbleiben, bitten wir Sie darum, uns stets vorab telefonisch frühzeitig Bescheid zu geben 
bzw. ihr Kind telefonisch abzumelden. 
 
Im Zusammenhang mit dem Betreuungsangebot bitte ich Sie nochmals darum, wenn es 
Ihnen irgendwie möglich ist, den von Ministerium herausgegebenen Appell umzusetzen und 

Ihre Kinder zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Mir 
ist sehr wohl bewusst, welch große Belastung dies für Sie und Ihre gesamte Familie darstellt. 
Dennoch bitte ich Sie darum, die Infektionslage zu beachten und bedanke mich jetzt schon 

im Voraus bei allen für Ihren Einsatz. 
 
Wichtige Information zur Betreuung am 11.01.2021 

Sollte Ihr Kind schon am Montag, 11.01.2021 an der Betreuung teilnehmen, so beachten Sie 
bitte folgendes: Übergeben Sie Ihr Kind bitte persönlich an die OGS-Betreuer. Nutzen Sie dafür 
die vorgesehen Schul-/OGS-Klingel. Geben Sie Ihrem Kind eine Lunchbox mit, da für den 
Montag, aufgrund der erst am Montag bekanntwerdenden Anzahl der zu betreuenden Kinder, 
kein Mittagessen gewährleistet werden kann. 
 
Distanzunterricht: 
Für den Distanzunterricht erhalten Sie alle weiteren Informationen am Montagvormittag, 
11.01.2021 von den jeweiligen Klassen-/Fachlehrerinnen.  
 
Wir sind alle darum bemüht, Ihre Kinder auch in der Distanz bestmöglich zu fördern und zu 
unterrichten. Bei weiteren Fragen nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrer Klassenlehrerin auf. 
 
Bei technischen Schwierigkeiten mit Iserv nehmen Sie bitte Kontakt zu support@v-gs.de auf.  
 
Auf ein gutes Miteinander! Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bettina Erdtmann, Tanja Berg  und das gesamte Team der Violenbachschule 
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