
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17.12.2020 
 
Werte Eltern,                                                                                              
das Recht auf gute Bildung und Betreuung ist ein hohes Gut und muss in Einklang mit 
den Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gebracht werden.  
 
Um Ihnen und Ihren Kindern Planungssicherheit zu geben, muss ich Ihnen mitteilen, 
dass in der Woche vom 4. bis 8. Januar 2021 der Präsenzunterricht in Schulen 
untersagt ist. Der Unterricht wird als Distanzunterricht durch-geführt. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Aufgaben über unsere Webbcloud/ bzw. 
Schulcloud. Falls Sie oder Ihr Kind Fragen oder Probleme bei der Bearbeitung der 
Aufgaben haben, können Sie gern Kontakt (per Mail oder Telefon) zum Fachlehrer 
aufnehmen. Die Lehrkräfte melden sich zeitnah zurück. 
 
Ab dem 4. Januar 2021 wird leider nur eine Notbetreuung für die 1.-4. 
Jahrgangsstufe (während der Schulzeit) gewährleistet. Am Nachmittag wird der Hort 
ebenfalls eine Notbetreuung einrichten. 
 
Einen Anspruch auf Notbetreuung haben die Kinder,  
 

 deren Personensorgeberechtigte in kritischen Infrastrukturbereichen (eine konkrete 
Aufstellung darüber liegt uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor) innerhalb 
oder außerhalb des Landes Brandenburg beschäftigt sind, soweit eine häusliche oder 
sonstige individuelle oder private Betreuung nicht organisiert werden kann. 
 

 die aus Gründen der Wahrung des Kindeswohls zu betreuen sind. 
 
Den Antrag finden Sie auf unserer Homepage.  
Bitte beachten: Melden Sie Ihr Kind bis zum 03.01.2021 per Mail ausschließlich auf 
unserer Mailadresse GS_Ziltendorf@t-online.de an. Falls Ihr Kind betreut werden 
muss, schicken Sie den Antrag im Original bitte am 04.01.2021 mit in die Schule. Am 
04.01.2021 erfolgt zeitgleich die Anspruchsprüfung. Zur Beachtung: Sollten Sie Ihr 
Kind also am 04.01.2021 als Notfallbetreuung in die Schule geschickt haben, könnte 
es nach Prüfung dennoch heißen, dass es kein Fall für die Notfallbetreuung ist und ab 
Dienstag wieder zu Hause bleiben muss.  
 
Inwieweit auch nach dem 8. Januar 2021 der Unterricht in dieser Form fortgesetzt wird, 
ist aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens momentan noch nicht absehbar. 
Ich hoffe jedoch, dass wir schnell wieder den Präsenzunterricht anbieten dürfen. 
 
Nun stehen erst einmal die lang erwarteten Weihnachtsferien an. Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie sich während der Festtage erholen und wenn irgend möglich, die 
gemeinsame Zeit im Kreise Ihrer Lieben genießen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Cordelia Becker 


