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 Unterhaching, 07.01.2021 

10. Elternbrief  
 

 

Liebe Eltern, 
 

 

zunächst wünschen wir Ihnen ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2021! 

Wie sie den Medien entnehmen konnten, können wir Corona-bedingt leider nicht wie gewohnt 
ins neue Jahr starten, sondern müssen ab dem 11.01.21 in den Distanzunterricht gehen.  
 

Eine Notbetreuung wird eingerichtet. Momentaner Stand ist, dass nur Kinder, deren Eltern 
die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, in die Notbetreuung kommen 
dürfen. Bedenken Sie aber bitte, dass aus Infektionsschutzgründen die Kinder möglichst wenig 
Kontakte haben sollten. Wenn möglich, versuchen Sie die Betreuung bitte anders zu 
organisieren, z.B. in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften oder über die Nutzung des erweiterten Urlaubsanspruchs. 

Falls Sie die Notbetreuung wahrnehmen müssen, bitten wir Sie uns zur Sicherheit Ihrer Kin-
der (Schulweg) und für unsere Planungen, die Anmeldung für die Notbetreuung bis spätes-
tens Freitag, den 08.01.21 um 14 Uhr, zukommen zu lassen. (siehe Abschnitt nächste Seite) 
 

Für die ganze Schulfamilie stellt der Distanzunterricht eine große Herausforderung dar – Sie 
können sich aber sicher sein, dass wir unser Bestes geben werden.  

Aus den Erfahrungen der Schulschließung letztes Jahr und den Vorgaben des 
Kultusministeriums entwickelten wir ein einheitliches Konzept, das Ihnen in den Grundzügen 
am ersten Elternabend vorgestellt wurde. 
 

Genauere Informationen zur Umsetzung des Distanzunterrichts in der Klasse Ihres 
Kindes erhalten Sie in den nächsten Tagen von der Klassenleitung. 
 

Zur Durchführung der Videokonferenzen mit MS Teams bekommen Sie auf der Homepage 
noch genauere Informationen für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang. Wenn Ihr 
Kind MS Teams ohne die Lehrkraft nutzt, liegt die Aufsichtspflicht bei Ihnen als Eltern. 
 

Für das Gelingen des Distanzunterrichts ist die Zusammenarbeit innerhalb der Schulfamilie 
entscheidend. Wir bitten Sie, unsere angebotenen Kommunikationswege direkt bei Fragen oder 
Schwierigkeiten zu nutzen. 

Wie Sie bereits wissen, ist Ihr Kind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet 
(vgl. Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG). Dies beinhaltet sowohl die rechtzeitige Abgabe/Abholung 
geforderter Materialien als auch die Teilnahme an verbindlichen Terminen wie z.B. einer 
vereinbarten Videokonferenz.  
 

Nun hoffen wir, dass sich die Anstrengungen lohnen, die Infektionszahlen zurückgehen und wir 
bald wieder ein geregeltes Schulleben führen können. Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihre 
Unterstützung, die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihren Einsatz in dieser heraus-
fordernden Zeit. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir Sie umgehend informieren. 
 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir weiterhin alles Gute, Zuversicht und viel Kraft. Bleiben 
Sie gesund! 
 

Gabriela Löffelmeier und das ganze Jahnschulteam     
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Bitte lassen Sie uns die Anmeldung bis spätestens zum 08.01.21 um 14 Uhr per E-Mail 
(grundschule.uhg@gmx.de) zukommen. Sie können die Anmeldung auch bis zu 
genanntem Termin in den Briefkasten der Jahnschule einwerfen. 
 
 

Anmeldung zur Notbetreuung 
 
 

Name des Kindes: ____________________________  Klasse: ________________ 

 
 

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an: 

 

 Mein Kind kommt jeden Tag in die Notbetreuung (Betreuung bis zum regulären 

 Unterrichtsschluss), da es für uns keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt. 

 

 Mein Kind kommt nur an folgenden Tagen in die Notbetreuung (Datum vermerken!):  
 

 ______________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________________ 

  

  

 Mein Kind geht in die Mittagsbetreuung (an folgenden Tagen: ____________________) 

 

 Mein Kind geht in den Hort (an folgenden Tagen: ______________________________) 

 

 

Bitte beachten Sie: 
 

In der Notbetreuung müssen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden 

(Mundschutz). Es findet kein Unterricht statt, die Kinder werden betreut. 

Ihr Kind muss die für den Distanzunterricht nötigen Materialien (Arbeitsplan, Hefte, 

Federmäppchen etc.) dabeihaben. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch Bastelmaterial, ein Buch 

oder Spiel (das alleine gespielt werden kann) mit, falls es bereits mit seinen Aufgaben fertig ist. 

 

Bitte lassen Sie sich von Ihren Kindern die erledigte Arbeit zu Hause zeigen und 

vervollständigen Sie zusammen mit Ihrem Kind gegebenenfalls Fehlendes oder z. B. 

Leseaufgaben. 

 

Ganztagesklasse: Bitte geben Sie Ihrem Kind Brotzeit mit, da kein Mittagessen stattfindet. 

 

 

Ort, Datum: _____________________________  ____________________________ 
                Unterschrift Erziehungsberechtigter 


