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11. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021 
 

Liebe Eltern,  
 
wir hoffen, das neue Jahr hat für Sie und Ihre Kinder gut begonnen. Der größte Wunsch bleibt heuer doch un-
sere Gesundheit! 
 
Wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren konnten, starten wir mit allen Schülern am 11.01.2021 im Distanz-
unterricht. Auch wir hätten uns einen täglichen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht gewünscht. 
Nun gilt es aber nach den Vorgaben der Regierung zu handeln. Deshalb informieren wir Sie heute wie folgt:  
 
Notfallbetreuung: 
Eine Notbetreuung wird wie vor den Ferien angeboten. Diese gilt wie bisher bis zum regulären Unterrichtsen-
de.  
Sollten Sie Bedarf haben, schreiben Sie uns baldmöglichst, aber am besten bis Freitag, 08.01.2021 um 12.00 
Uhr eine Mail an info@grundschule-wertingen.de.  
Bitte geben Sie dabei an: Name, Nachname, Klasse, Tag der Betreuung und Zeitangabe der Betreuung.  
 
Distanzunterricht: 
Die KlassenleiterInnen planen den Unterricht online. Sie werden über das Unterrichtspensum jeweils von der 
Lehrkraft individuell informiert. Die KollegInnen werden sich über die genaue Vorgehensweise mit Ihnen in 
Verbindung setzen. Auch ist der persönliche Kontakt über die Plattform „Open Rainbow“ zwischen Lehrern und 
Schülern unbedingt notwendig.  
Wichtig für uns ist, dass jedes Kind Zugang zu einem Endgerät hat. Falls dies nicht der Fall sein sollte, melden 
Sie sich bitte bei uns telefonisch, um ein Gerät für die benötigte Zeit auszuleihen.  
Da Unterrichtsinhalte aus gegebenem Anlass auch über das Internet vermittelt werden, weisen wir darauf hin, 
dass gerade Grundschulkinder eine Begleitung bei dieser Form der Arbeit benötigen.  
 
Sobald wir weitere oder geänderte Informationen erhalten, leiten wir diese schnellstmöglich an Sie weiter.  
 
Wir wünschen allen einen guten Start in ein Jahr, das uns wieder gemeinsam vor großen Herausforderungen 
stellen wird. 
 
Mit  freundlichen Grüßen 
 
Christiane Grandé und Ha-Jü Seifert 
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