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Schulstart mit Distanzunterricht 
Notbetreuung bitte schriftlich beantragen 

 
Liebe Eltern der Grundschule Lünern, 

 

Sie haben die aktuelle Corona-Diskussion verfolgt und wissen, dass es keine andere Möglichkeit 

gibt, als die Kontakte wieder herunterzufahren. Was bedeutet das konkret für unsere Schule: 

 

1. Alle Kinder gehen ab Montag, 11.1.2021, wieder in den Distanzunterricht und kommen 

nicht zur Schule. 

2. Die Materialien können am Montag zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr bei uns an der 

Schule abgeholt werden. 

3. Für die Kinder, für die nach Ausloten aller Möglichkeiten keine Betreuung sichergestellt 

werden kann, können die Eltern in Ausnahmefällen eine Notbetreuung beantragen. Bitte 

das beigefügte Formular verwenden und bis Samstag, 9.1.2021, bei uns in der Schule in 

den Briefkasten werfen. 

4. Kinder der Offenen Ganztagsschule können die Notbetreuung auch bis 16.00 Uhr bean-

tragen. Ein Mittagessen kann leider nicht angeboten werden. 

 

Der Distanzunterricht ist so organisiert, wie es sich im Frühjahr schon bewährt hat: Die Materia-

lien stehen für Ihr Kind immer montags im Foyer der Schule bereit und können abgeholt werden. 

Die bearbeiteten Materialien können am darauffolgenden Montag wieder abgegeben werden. Die 

Lehrer/innen kontrollieren die Arbeiten der Kinder und geben ihnen Rückmeldungen.  

Ausgeweitet werden soll der Kontakt zu den Lehrerinnen, um die Beratung zu intensivieren – 

Telefonsprechstunden, Videokonferenzen. Welche Zeiten dafür vorgesehen sind, erfahren Sie 

von den Klassenlehrerinnen Ihres Kindes. 

Diese Regelungen gelten zunächst bis zum 31. Januar 2021. Wir werden umgehend mit Ihnen 

Kontakt aufnehmen, wenn sich daran etwas ändert und die Infektionslage andere Möglichkeiten 

eröffnet.  

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns unter 

02303/4598 an oder schreiben eine e-mail an grundschule.luenern@t-online.de 

 

Wir wissen darum, wie schwierig die Situation für alle ist, doch eines muss uns klar sein: Je mehr 

wir jetzt zusammenhalten und uns an die Kontaktbeschränkungen halten, desto eher wird die 

Normalität, die wir uns alle so wünschen, zurückkehren! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jörg von Estorff 

 

 

 

 

Besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage www.grundschule-luenern.de 

mailto:grundschule.luenern@t-online.de
http://www.grundschule-luenern.de/

