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Liebe Eltern,                                                                                                                 09. Januar 2021 
 
wir hoffen Sie sind gut und gesund ins neue Jahr gekommen. Auf diesem Wege möchten wir Ihnen und 
Ihren Kindern noch einmal ein frohes, glückliches und vor allem gesundes Jahr wünschen.  
 

Nach wie vor bestimmt Corona unseren Alltag und die Infektionszahlen sind alles andere als beruhigend. 
Dies hat natürlich weiterhin auch Auswirkungen auf unseren Schulalltag. Vor den Weihnachtsferien 
haben wir Sie bereits informiert, dass die Schule  (im Zeitraum 06. Januar bis 15. Januar 2021)  
geschlossen bleibt.  Das Szenario 3 (Schulschließung) ist nun bereits bis zum 22. Januar verlängert 
worden. Ab dem 25. Januar sieht der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz bei entsprechendem 
Infektionsgeschehen vor, dass Szenario 2 (Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht) an den 
Schulen durchzuführen. Allerdings besteht hier, wie vor den Weihnachtsferien, die Aufhebung der 
Präsenzpflicht. Somit können Kinder, die zu Hause betreut werden können, weiterhin im 
Homeschooling verbleiben und dadurch die Kontakte in der Schule minimieren. Sobald wir für die 
letzte Januarwoche mehr Informationen haben, werden wir uns natürlich wieder an Sie wenden. 
 
Sollten Sie in diesem Zeitraum (18. Januar bis zum 29. Januar 2021) dringend auf eine Notbetreuung 
angewiesen sein, bitten wir Sie, diese auf gewohntem Wege anzumelden. Nutzen Sie hierfür unsere    
E-Mail-Adresse: notbetreuung.steinsbergschule@web.de und informieren Sie die jeweilige 
Klassenleitung.  
Wir benötigen folgende Angaben von Ihnen: 
Vor- und Nachname des Schülers/der Schülerin 
Klasse 
erreichbare Telefonnummer der Erziehungsberechtigten 
genaue Angabe der Wochentage und genaue Uhrzeit (Zeitraum z.B. 8.00 Uhr – bis 12.00 Uhr), in der die 
Betreuung benötigt wird. 
Der Bedarf muss bis zum 13. Januar 2021 (Mittwoch)  gemeldet werden! 
 
Eine Bitte aus aktuellem Anlass: 
Liebe Eltern, wir verstehen, dass viele in der derzeitigen Situation gestresst sind und das Beste für Ihr 
Kind wollen. Genau das wollen wir auch! Die eigene Arbeit und die Betreuung der eigenen Kinder, sowie 
das Homeschooling unter einen Hut zu bringen ist für Sie und uns oft nicht einfach. Dennoch haben Sie 
bitte Verständnis, dass jede Klassenleitung um die 20 Kinder zu betreuen hat und nicht direkt auf Abruf 
für Sie zur Verfügung stehen kann! Die digitalen Programme sind derzeit sehr überlastet, das geht nicht 
nur unserer Schule so. Zudem  müssen wir die Rahmenbedingungen all unserer Schüler/innen im Blick 
behalten und einen gerechten Weg für alle finden. Um auch im Fernunterricht den größtmöglichen  
Lernerfolg unserer gesamten Schülerschaft zu schaffen, agieren alle Klassenleitungen flexibel und 
individuell ihrer Klasse entsprechend. Seien sie versichert, dass wir unser Bestes geben und haben Sie 
Geduld und Verständnis für Ihre Kinder und die Lehrkräfte. 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Durchhaltevermögen und Kraft und bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit. 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen  

Tabea Schäpsmeyer 
 

Schulleitung und das gesamte Team der Steinsbergschule 
 

(Aktuelles auch immer auf unserer Homepage:  www.grundschule-rennerod.de ) 


