Liebe Eltern,
inzwischen gibt es wieder einige aktuelle Informationen. Diese gelten vorbehaltlich der
Bestätigung durch den Thüringer Landtag.
Wie bereits mitgeteilt, werden die Winterferien in Thüringen auf die Woche vom
25.01-30.01.2021 vorverlegt.
Bis dahin findet in den kommenden zwei Wochen weiterhin eine Notbetreuung im Zeitraum
von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt.
Das Formular dazu befindet sich bereits auf unserer Homepage. Sie müssen es sich vom
Arbeitgeber ausfüllen, bestätigen und unterschreiben lassen und Ihrerseits glaubhaft
darlegen, dass andere Personensorgeberechtigte die Betreuung nicht absichern können.
Zur Kontaktminimierung gilt der Grundsatz, dass die Kinder wann immer möglich zu Hause
betreut werden sollen.
Bei der Anmeldung zur Notbetreuung geben Sie bitte wieder die jeweiligen Tage und die
entsprechende Uhrzeit an, damit wir den Einsatz der Kollegen und die Räume richtig planen
können.
In den Winterferien wird die Notbetreuung täglich nur im Zeitraum von
8.00 Uhr bis 14.00 Uhr möglich sein, da die Schule nur 6 Stunden geöffnet ist.
Bitte beachten Sie dies bei der Anmeldung.
Personensorgeberechtigte weisen wir auf die Möglichkeit hin, dass für den bisher
vorgesehenen Zeitraum der Winterferien auf Antrag für ihre schulpflichtigen Kinder eine
dringend erforderliche Beurlaubung erfolgen kann.
Ein entsprechendes Formular wird noch zur Verfügung gestellt.
Der Termin zur Ausgabe der Halbjahreszeugnisse wird voraussichtlich auf den 19.02.2021
festgelegt. So können die Lehrerinnen die Schüler und deren Leistungen noch einmal
einschätzen, sofern der eingeschränkte Regelunterricht wie vorgesehen ab dem 1. Februar
starten kann.
Bei Änderungen werden wir Sie informieren.
Hier noch eine kurze Info für die Eltern der Viertklässler:
Aufgrund der gegebenen Bedingungen können an den weiterführenden Schulen weder
Informationsveranstaltungen, noch Schnuppertage oder Tage der offenen Tür stattfinden.
Bei bestehenden Fragen zum Übertritt bieten sicher alle Regelschulen und Gymnasien
entsprechende Informationen auf ihrer Homepage an.
Das Gymnasium Königsee gab uns die Info, dass betreffende Eltern auf
http://www.naedergymnasium.de ein PDF-Dokument auf der Startseite unter
„Informationen zur Schullaufbahnberatung“ finden können.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
M. Wehner
Rektorin

