19.03.2021

Liebe Eltern,
im Hinblick auf die am Samstag, 27.03.2021, beginnenden Osterferien möchten wir Ihnen noch einige
wichtige Informationen geben.
Gesundheitswoche:
Wir sind sehr traurig, dass die Gesundheitswoche aufgrund der Pandemielage vor den Osterferien nicht
stattfinden konnte. Die Inhalte werden wir natürlich in anderer Form im Unterricht aufgreifen.

Beurlaubungen vor und im Anschluss an die Ferien:
„Unmittelbar vor und im Anschluss an die Ferien darf eine Schülerin oder ein Schüler nur beurlaubt
werden, wenn die Beurlaubung ersichtlich NICHT dem Zweck dient, die Schulferien zu verlängern,
preisgünstigere Urlaubstarife zu nutzen oder möglichen Verkehrsspitzen zu entgehen.“
(BASS 2020/2021 – 12-52 Nr. 1 Zf. 5.4)
Andere Beurlaubungsanträge sind schriftlich und rechtzeitig (mindestens eine Woche vorher) über
die Klassenleitung an die Schule zu richten.
Sollte Ihr Kind vor und/oder im Anschluss an die Ferien krankheitsbedingt nicht am Präsenz- oder
Distanzunterricht teilnehmen können, muss ein Attest vorgelegt werden.

Notbetreuung in den Osterferien:
Die Ferienbetreuung findet in Form einer Notbetreuung mit vorheriger Anmeldung statt, die
ausschließlich von Kindern mit regulärem OGS-Vertrag in Anspruch genommen werden kann.
Die Anmeldung ist coronabedingt zwecks infektionsschutzkonformer Planung unerlässlich.
erfolgt im Bedarfsfall per E-Mail an ogsgertrudis@gmx.de bis spätestens Mittwoch, 24.03.2021.

Wie geht es nach den Osterferien weiter?
Aktuell haben wir noch keine Informationen zur Ausgestaltung des Unterrichts und der Betreuung für
die Zeit nach den Osterferien.
Wenn der Unterricht nach den Osterferien im Wechselmodell fortgesetzt wird, bleiben die derzeit
aktuellen Pläne gültig.
Selbstverständlich werden wir Sie – wie immer – über die bekannten Wege (Pflegschaftsvorsitzende
und Schulhomepage) informieren, sobald uns neue für uns als Grundschule und damit auch für Sie
relevante Informationen vorliegen und wir diese verarbeitet/umgesetzt haben.
Wie bereits im Elternbrief vom 05.03.2021 mitgeteilt, findet am Montag, 19.04.2021, der Pädagogische
Tag und somit kein Präsenzunterricht statt.

Wir hoffen trotz oder gerade wegen der für alle extrem kräftezehrenden Umstände auf weiterhin gute
Zusammenarbeit und wünschen beste Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Tanja Knopp
Schulleiterin

