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           Dillingen, den 17.02.2021 
 

Liebe Eltern, 
 
 

gemäß unserem derzeitigen Informationsstand dürfen ab Montag, den 22.02.2021, die Kinder im 
„Schichtunterricht“ wieder zur Schule kommen. Der Unterricht erfolgt im tageweisen Wechsel. 
Diese Regelung gilt bis auf Weiteres, voraussichtlich bis zu den Osterferien.  
Von den Klassenlehrkräften erfahren Sie die Einteilung der Kinder und die jeweiligen 
Unterrichtstage. Die Lehrkräfte freuen sich darauf, den Kindern wieder persönlich begegnen zu 
können. 
  
Unterrichtsorganisation an Präsenztagen: 
Die Unterrichtszeit erfolgt nach Stundenplan. Die Klassenlehrkraft entscheidet gegebenenfalls 
nach pädagogischem Ermessen über unterrichtliche und inhaltliche Schwerpunktsetzungen. Auf 
Sportunterricht im herkömmlichen Sinn wird verzichtet. Religionsunterricht wird - wie vor den 
Weihnachtsferien - weiterhin religionssensibel erteilt. Nach dem Unterricht kann das gebuchte 
Betreuungsangebot wahrgenommen werden. Wir bitten hierzu zuverlässig um schriftliche 
Rückmeldung, ob Sie das gebuchte Betreuungsangebot in Anspruch nehmen wollen. Sollten 
Sie auf das gebuchte Betreuungsangebot verzichten, endet der Unterrichtsvormittag 
stundenplanmäßig bzw. vor der sonst üblichen Mittagszeit. 
 
Betreuungsangebote im Ganztag bei Präsenz: 
Wie bereits erläutert können Kinder, die in Präsenz an der Schule sind, das gebuchte 
Betreuungsangebot wahrnehmen. Bedenken Sie jedoch, dass es aus organisatorischen Gründen 
zu Gruppenmischungen kommen kann! Angesichts räumlicher und personeller Engpässe können 
wir kein Mittagessen anbieten! Wir bitten Sie deshalb, Ihrem Kind genügend Pausenbrote und 
Getränke mit zur Schule zu geben. 
Wenn Sie sich für die Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes während der 
Unterrichtstage Ihres Kindes entscheiden, gilt dies in vollem Umfang und kann nicht nach 
persönlichem Bedarf in Anspruch genommen werden. Wir bitten um Verständnis, dass hier aus 
organisatorischen Gründen keine Ausnahmen zugelassen werden können. 
 
Notbetreuung 
Da wir in Präsenz nach Stundenplan unterrichten, haben wir kaum noch personelle und räumliche 
Ressourcen, um die Notbetreuung an Tagen des Distanzlernens aufrecht zu erhalten. 
„Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung, wenn Sie sonst keine andere 
Betreuungsmöglichkeit haben“. (Quelle: Elternbrief Dr. Michael Piazolo) Es kommt auf jeden 
Fall zu Gruppenmischungen. 
Wir bitten deshalb um Verständnis, dass wir gegebenenfalls auch die Aufnahme von Kindern 
ablehnen müssen. Erlauben Sie uns an dieser Stelle auch den Hinweis auf die staatlicherseits 
zugesicherten Kinderbetreuungstage, die Sie als Arbeitnehmer in Anspruch nehmen können. 
Die Notbetreuung findet weiterhin nur in Dillingen-Stadt statt. Beachten Sie bitte, dass zur 
Anmeldung unbedingt das benötigte Formular (vgl. Homepage www.gs-dilllingen.de) und eine 
Bescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen ist, dass aus betrieblichen Gründen auf eine 
Anwesenheit im Betrieb nicht verzichtet werden kann. 
Die Anmeldung zur Notbetreuung muss bis spätestens Freitag, den 19.02.2021, 9:30 Uhr in 
unserem Briefkasten sein. Eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers kann ggf. auch 
nachgereicht werden. 
 
Hinsichtlich weiterer Informationen verweisen wir auf die Schreiben aus dem Kultusministerium. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 

 

http://www.gs-dilllingen.de/

