
 

 

           07.01.2021 

Liebe Eltern, 

 

im Namen des gesamten Kollegiums der Lindenschule wünsche ich Ihnen allen ein 

gutes neues Jahr. 

Wie Sie aus der Presse erfahren haben, kann der Unterricht ab Montag, 11.01.21, 

nicht im Präsenzunterricht starten. 

Leider haben wir erst heute die Schreiben des KM erhalten. 

An allen bayerischen Schulen findet vom 11. bis 29. Januar 2021 ausschließlich 

Distanzunterricht statt. Das bedeutet für uns, dass Ihr Kind morgens mit einer 

gemeinsamen Teamssitzung startet und den Unterricht des Tages bespricht. Neue 

Lerninhalte werden mit der Lehrkraft eingeführt und anschließend selbstständig 

geübt. An zwei Tagen in der Woche müssen die erledigten Aufgaben zur Kontrolle in 

der Schule abgeliefert werden, damit Ihr Kind eine individuelle Rückmeldung der 

Lehrkraft erhalten kann. Welche Tage es in Ihrer Klasse sind, erfährt Ihr Kind bei der 

ersten Sitzung am Montag. 

Bitte beachten Sie: Distanzunterricht in der Grundschule heißt nicht, dass Ihr Kind 

während des gesamten stundenplanmäßigen Unterrichts in der Teamssitzung 

arbeitet! Wir beginnen mit einem gemeinsamen Start jeden Tag um 8.00 Uhr und 

stehen während der regulären Unterrichtszeit für Fragen zur Verfügung. Dazu kann 

sich jeder Schüler bei der Lehrerin via Teams melden. Je nach Klassenstufe und 

Stundenplan kann es eine zweite Besprechung geben. Diese wird von der Lehrerin 

morgens angekündigt. Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend, sollte Ihr 

Kind krank sein, müssen Sie es bei der Klassenlehrerin schriftlich per Mail vor 

Unterrichtsbeginn entschuldigen, ansonsten gilt es als unentschuldigtes Fernbleiben 

vom Unterricht. 

Zur Regelung der Notbetreuung beachten Sie bitte das beigefügte Schreiben des 

KM. Sollte eine der Voraussetzungen auf Sie zutreffen, bitte ich um eine kurze, 

formlose Begründung des Betreuungsbedarfs per Mail an info@gs-bellenberg.de, 

falls noch nicht geschehen. Die OGTS findet zu den gebuchten Zeiten statt, bitte 

melden Sie sich bei der Leitung, an welchen Tagen und Zeiten Ihr Kind das Angebot 

wahrnimmt: ogts@gs-bellenberg.de 

Anstelle der Faschingsferien (15. bis 19.2.2021) soll eine zusätzliche 

Unterrichtswoche stattfinden, im Idealfall als Präsenzunterricht. 

Lernentwicklungsgespräche werden in der nächsten Zeit via Teams durchgeführt, die 

Klassenlehrerin setzt sich diesbezüglich mit Ihnen in Verbindung. Zeugnistermin bzw. 

Aushändigung des LEG-Bogens ist der 05.März 2021. 
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Ich wünsche Ihnen trotz der schwierigen Umstände einen guten Unterrichtsstart im 

Jahr 2021 und wünsche uns allen, dass wir im Februar wieder in den 

Präsenzunterricht zurückkehren können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Daniela Schneller-Jokschus 

 

 

 

 


