
                  

 

 

 

 

10. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

 

zunächst wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2021 und uns allen weiterhin eine gute 

Zusammenarbeit, regen Austausch und gegenseitige Wertschätzung. 

 

Wie Sie bereits sicherlich aus der Presse erfahren haben, befinden wir uns ab Montag, den 

11.01.2021 voraussichtlich für die nächsten drei Wochen im Distanzunterricht. Das heißt, dass 

die Lehrkräfte Kontakt zu Ihnen bzw. unseren Schülerinnen und Schülern zu Hause aufnehmen 

und via Messenger, Videokonferenz oder Telefon sowie E-Mail den Unterricht in den nächsten 

Wochen gestalten. Der erste Ansprechpartner ist weiterhin die Klassenlehrkraft bzw. die 

unterrichtende Lehrkraft. Bitte ermöglichen Sie Ihren Kindern die „virtuelle“ Teilnahme via PC, 

Laptop, Tablet, usw.. Smartphones haben sich als nicht unbedingt praktikabel erwiesen.  

 

Für diejenigen, die in den kommenden Wochen Ihre Kinder nachweislich nicht selbst betreuen 

können, wird eine Betreuung eingerichtet. Die Betreuung soll allerdings nur im Notfall in 

Anspruch genommen werden. Ein Bustransport findet nicht statt. Außerdem muss man wieder 

betonen, dass es sich hier um eine Betreuung handelt und nicht um Unterricht. Verpasste 

Lerninhalte müssen zuhause nachgeholt werden. Bitte beachten Sie dazu auch die Anlage 

„Anlage Merkblatt Notbetreuung“. 

 

Wir werden alles uns Mögliche tun, dass insgesamt kein Nachteil durch diese andere Art des 

Unterrichts entstehen wird. 

 

Da die Winterferien (Faschingsferien) vom 15.02. - 19.02.2021 entfallen, werden wir auch hier 

ein zusätzliches Zeitfenster haben, um Lerninhalte anzubahnen bzw. zu vertiefen. 

 

Ich bin zuversichtlich, dass auch diese Phase von uns gemeinsam gut überbrückt wird. Wichtig 

ist, dass wir im ständigen Austausch bleiben, Probleme möglichst sofort beheben und als 

Schulfamilie zusammenarbeiten. 

 

Ich wünsche uns allen bei der Bewältigung viel Erfolg. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.Michael Betz, Rektor 

Kipfenberg,  08. Januar 2021 

Grund- und Mittelschule 

Pfahldorfer Str. 11 

85110 Kipfenberg 

Tel.:   08465/3280 

Fax:   08465/3636 

eMail: vs.kipfenberg@t-online.de 
 

 

An alle Eltern 

unserer Schülerinnen und Schüler 

an der Grund- und Mittelschule 

Kipfenberg Am Limes 

 


