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Unterrichtsbetrieb ab Montag, 11.01.2021  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,       
 
zunächst möchte ich Ihnen im Namen der ganzen Schulfamilie ein gutes und vor allem auch 
gesundes neues Jahr 2021 wünschen. Verbunden damit ist auch der Wunsch, dass im Laufe dieses 
Jahres wieder etwas mehr Normalität in unser aller Leben einkehrt. Es sind einfach momentan 
verrückte Zeiten, in denen wir alle zusammenhalten müssen. 
  
Wie Sie sicherlich bereits aus der Presse erfahren haben, wird im Rahmen der Verlängerung des 
allgemeinen Lockdowns der Unterricht ab Montag, den 11. Januar 2021 in allen Jahrgangsstufen 
in Form von Distanzunterricht durchgeführt.  
Das heißt, dass Ihre Kinder, wie bereits im vergangenen Frühjahr, zuhause unterrichtet werden.  
 
Die Lehrkräfte werden sich mit Ihnen und Ihren Kindern diesbezüglich in den kommenden Tagen 
in Verbindung setzen.  
 
Unterrichtlich werden die Schülerinnen und Schüler über unseren „Schulmanager Online“ im 
Modul „Lernen“ oder per „E-Mail“ von den Lehrkräften versorgt. Für einen regelmäßigen 
„persönlichen Austausch“ nutzen unsere Lehrkräfte das Videokonferenztool „Big Blue Button“. 
Für dieses müssen Sie sich nicht extra anmelden, es funktioniert einfach über den 
Internetbrowser.   
 
Für Kinder der 1. bis 6. Klassen wird eine Notbetreuung im normalen unterrichtlichen Rahmen 
angeboten (+ Hort bzw. Ganztagsschule), soweit es das Infektionsgeschehen zulässt.  
 
Ihr Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen, wenn eine Betreuung nicht auf andere Weise 
sichergestellt werden kann, insbesondere weil  

- erziehungsberechtigte Personen ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen,  
- kein Urlaub genommen werden kann,  
- Arbeitgeber keine Freistellung gewähren,  
- Sie alleinerziehend sind,  
- Sie selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind  

              und daher dringenden Betreuungsbedarf haben.  
 
Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, benötigen wir zur besseren Planung 
bis Sonntag, 10.01.2021, spätestens 12 Uhr, eine formlose schriftliche Anmeldung per E-Mail 
(irlanda-riedl-schulen@geisenfeld.de) oder im Briefkasten der Schule.  
Geben Sie dabei den Namen und die Klasse Ihres Kindes, die genauen Wochentage und den 
benötigten zeitlichen Umfang der Notbetreuung an. Außerdem werden Sie gebeten, den 
Betreuungsbedarf formlos und in aller Kürze zu begründen. Es ist kein gesondertes Formular zur 
Anmeldung nötig! Sie bekommen von unserer Seite im Normalfall keine Bestätigung.  
 

 

 



Jedes angemeldete Kind kommt an den gewünschten Tagen um 7:45 Uhr zum Sekretariat und wird 
dort von den Lehrkräften in Empfang genommen. Die Kinder sollten Unterrichtsmaterial und 
Verpflegung dabeihaben.  
 
Außerdem sollten Sie keine Symptome einer akuten, übertragbaren Erkrankung aufweisen, nicht 
im Kontakt zu infizierten Personen stehen und keiner Quarantänemaßnahme unterliegen! 
Bestätigen Sie uns dies bitte auch bei Ihrem Antrag!   
 
Bitte bedenken Sie:  

- Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben sie. Nehmen Sie 
das Angebot daher nur in Anspruch, wenn Sie Ihr Kind nicht selbst betreuen können.  

- Sie müssen Ihr Kind selbst zur Schule bringen und wieder abholen. Es fahren keine 
Schulbusse!  

 
Allgemein gültig ist, dass die Teilnahme am Distanzunterricht für alle Kinder verpflichtend ist. 
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind daher beim Erledigen der schulischen Aufgaben.  
 
Damit in den nächsten Wochen keine großen Wissenslücken entstehen, müssen die gestellten 
Arbeitsaufträge und Hefteinträge gewissenhaft erledigt werden! Rückmeldungen an die 
Lehrkräfte sind im Distanzunterricht sehr wichtig! 
  
Sollte Ihr Kind aufgrund einer Erkrankung an der Teilnahme verhindert sein, müssen Sie es, wie an 
jedem anderen Schultag auch, per Schulmanager oder Telefon krankmelden. Bitte verfahren Sie 
ebenso mit Unterrichtsbefreiungen.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dietmar Weichinger, Rektor 

 


