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Informationen zum Unterricht und zur Notbetreuung 
Antragsformulare ausfüllen – vorab die Schule unterrichten 

 
Liebe Eltern, 
 
wie bereits gestern angekündigt, wollen wir die Informationen aus dem Elternbrief vom 
16.4.2020 noch ergänzen. Die Schulaufsicht hat heute bekanntgegeben, dass alle Schulen durch 
eine Begehung untersucht werden sollen, inwieweit die Hygienemaßnahmen eingehalten wer-
den können. Diese Begehung läuft in den nächsten Tagen. Selbstverständlich werde ich Sie um-
gehend über das Ergebnis für unsere Schule unterrichten.  
 
Aktueller ist für uns die Frage nach der Notbetreuung. Sie finden ein entsprechendes Anmelde-
formular auf dieser Seite. Bitte drucken Sie die beiden Formulare aus und füllen sie aus. Es 
reicht, wenn Sie die unterschriebenen Anträge am Montag oder Dienstag mit in die Schule ge-
ben. 
 
Sehr hilfreich wäre, wenn Sie Ihren Bedarf vorab bis spätestens Sonntag (19.4.) per e-mail an 
uns senden, damit wir besser planen können. Wir benötigen den Namen des Kindes, den 
Tag/die Tage, an denen das Kind kommt und die genauen Zeiten (von...bis). 
Bitte schicken Sie diese Informationen an unsere Schulmail grundschule.luenern@t-online.de 
 
Und noch eine Information: Unser Kollegium hat sich darauf geeinigt, freiwillig eine Schutzmas-
ke zu tragen. Wenn Sie Ihrem Kind eine Maske aufsetzen wollen, kann das nicht schädlich sein. 
Wir wissen, dass das Ministerium das Händewaschen und den Abstand als wichtigste Hygiene-
vorschrift sieht und auf die Maskenpflicht (Stand Freitag 17.4.) verzichtet. Selbstverständlich 
sollen medizinische Masken für die Ärzte und das Pflegepersonal vorbehalten sein. Wir spre-
chen aber von einfachen, vielleicht selbstgenähten Masken. 
 
Für die Unterrichtsversorgung Ihrer Kinder wollen wir in den nächsten Tagen erweiterte Ange-
bote ausprobieren. Zwar läuft es nach Rückmeldungen aus dem Kollegium in allen Klassen sehr 
gut, aber wir wollen uns noch weiter verbessern. Vorstellbar wären zum Beispiel Zeitfenster, in 
denen Unterrichtsmaterial an der Schule abgeholt werden kann und gleichzeitig Arbeiten der 
Kinder abgegeben werden könnten. So erhalten die Kinder Rückmeldungen und Anerkennung 
für Ihre Arbeit. Wie es genau ablaufen könnte, werden die Klassenlehrer/innen mit Ihnen be-
sprechen. – Ich weiß, dass teilweise schon so verfahren wird. 
  
Ich wünsche Ihnen ein schönes, sonniges Wochenende! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jörg von Estorff 
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