Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben hat das neue Jahr
leider keine positive Entwicklung im Infektionsgeschehen mit sich gebracht. Im
Gegenteil haben sich die Infektionswerte bundesweit deutlich erhöht, wobei
die Auswirkungen der Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage noch gar
nicht erfasst werden konnten. Mit belastbaren Daten dazu ist erst Ende
nächster Woche zu rechnen. Zudem ist in England eine Mutation des Virus
aufgetaucht, die sich wesentlich schneller verbreitet und in der Folge die
Kapazitäten der Krankenhäuser überfordert wodurch die ärztliche Versorgung
der Erkrankten gefährdet ist.
Diese Situation hat die Bundesregierung und die Länder zu weiteren
Einschränkungen in vielerlei Bereichen veranlasst, um das oberste Ziel der
Kontaktreduzierung zu erreichen.
Für uns als Schule bedeutet das:
1.
2.
3.
4.

Die Aussetzung der Präsenzpflicht im Unterricht bis zum 31.1.2021
Ein dringender Appell an Sie als Eltern, Ihre Kinder zuhause zu lassen
Wem dies nicht möglich ist kann sein Kind in die Schule schicken
Die Kinder, die zuhause bleiben werden über Distanzunterricht
unterrichtet

Um die Situation planen und gut versorgen zu können, sind wir auf Ihre
Unterstützung angewiesen.
Bitte entscheiden Sie sich verbindlich für den Zeitraum bis zum 31.1.21 gegen
oder für die Teilnahme am Präsenzunterricht und geben uns bis Freitag, den
8.1.21 um 10 Uhr eine Rückmeldung per Mail mit dem angehängten Formular.
Das ermöglicht uns, die Schülerbeförderung zu planen und die Möglichkeiten
der Nachmittagsbetreuung zu prüfen.
Im Hinblick auf das Infektionsgeschehen ist es das oberste Ziel, alle Kontakte
auf ein Minimum zu reduzieren.
Vorerst für drei Wochen bis zum 31.1.21.
Wir hoffen und wünschen sehr, dass die Einschränkungen Wirkung zeigen und
das Infektionsgeschehen zurück geht.
Die Klassenlehrer*innen werden mit Ihnen die Details des Distanzunterrichts
besprechen und ihr Bestes tun, um die Situation bis zum 31.1.21 gut zu
versorgen. „Normaler Unterricht“ nach Stundenplan findet auch in der Schule
nicht statt. Das Lernen im Distanzunterricht soll also keinen Nachteil bedeuten.

Mit herzlichen Grüßen
Irene Weber und Schulleitungsteam

Bettina von Arnim Schule

7.01.2021

Die Schülerin/der Schüler

Name:
Klasse:
Anschrift:

nimmt am Präsenzunterricht vom 11.1. bis 31.1.21
o nicht teil
o teil

Datum

Unterschrift
Eltern/Erziehungsberechtigte

Bitte zurück an:
info@bettina-von-arnim-schule.de oder i.weber@bettina-von-arnim-schule.de

oder telefonisch unter 06421-33772.

