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An alle Eltern 
der Klassen 1-4 
 

Befreiung vom Präsenzunterricht am 17. und 18.12.2020 und Verlängerung der Weihnachtsferien 
 

Liebe Eltern, 

vergangene Wochen haben Sie bereits über Ihre Elternvertreter, unsere Homepage oder in der Presse erfahren, 

dass die Weihnachtsferien um zwei Tage (21. und 22.12.2020) verlängert wurden.  

Der letzte Schultag ist demnach der 18.12.2020. 

Familien, die mit vulnerablen Angehörigen (Alter > 60 Jahre und/oder Angehörigkeit zu einer Risikogruppe 

gemäß RKI) gemeinsam Weihnachten feiern möchten, können ihr Kind / ihre Kinder vom Präsenzunterricht am 

17. und 18.12. befreien lassen.  

Für Eltern, die ihre Kinder am 21. und 22.12. nicht zu Hause betreuen können, wird in der Schule eine 

Notbetreuung angeboten.  

Ich möchte Sie bitten, den unteren Abschnitt auszufüllen und bis spätestens 7.12.2020 wieder in der Schule 

abzugeben, damit wir die beiden letzten Schultage besser planen und eine Notbetreuung sicherstellen können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Friederike von der Aa 

(Schulleiterin) 
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Diesen Abschnitt bitte bis zum 7.12.2020 an die Klassenlehrkraft zurückgeben! 

 

Betreffendes bitte ankreuzen: 

 

Antrag auf Befreiung der Präsenzpflicht am 17./18.12.2020 

Wir möchten das Weihnachtsfest mit Familienangehörigen feiern, die aufgrund ihres Alters und / oder ihrer 

Vorerkrankung zu Risikogruppe gehören.   

Aus diesem Grund möchten wir unseren Sohn / unsere Tochter ___________________________ (Klasse ____)  

 am Donnerstag, den 17.12.2020  

und / oder 

 am Freitag, den 18.12.2020  

vom Präsenzunterricht befreien. 

 

 Wir möchten von der Befreiung der Präsenzpflicht keinen Gebrauch machen. 

 

Anmeldung Notbetreuung 

 

 Wir benötigen für unseren Sohn / unsere Tochter __________________________  (Klasse _____) eine 

Notbetreuung am 21.12.2020. 

 Wir benötigen für unseren Sohn / unsere Tochter __________________________  (Klasse _____) eine 

Notbetreuung am 22.12.2020. 

 

 

 

Datum, Unterschrift  


