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Elternbrief Nr. 4 –2020/21 
 
 
            Augsburg, 01.12.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige schulische Informationen angesichts der aktuellen 
Lage in Augsburg hinsichtlich der Corona-Pandemie. 
 
Unterrichtsbetrieb bis zum 18.12.2020 
 

Nach Mitteilung des Bildungsreferates der Stadt Augsburg findet - unabhängig von den 
neuen gültigen staatlichen Handlungsempfehlungen - bis zu den Weihnachtsferien der 
Schulbetrieb an unserer Schule weiterhin so statt, wie es seit den Herbstferien der Fall 
ist: also täglich wechselnder Unterricht aller Klassen und Jahrgangsstufen in geteilten 
Gruppen. Eine Vorabinformation dazu haben Sie auch schon von den Klassenleitun-
gen Ihres Kindes erhalten. Von Seiten der Stadt Augsburg wird diese Regelung mit 
dem anhaltend hohen Infektionsgeschehen in Augsburg begründet. 
 
Hinsichtlich des Schulbesuchs von Kindern mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen 
bleibt es ebenfalls bei den bisher gültigen Regelungen:  
 
Kinder mit sehr milden Krankheitssymptomen (wie Schnupfen ohne Fieber und gele-
gentlicher Huste) dürfen die Schule nur in Absprache mit der Schule besuchen. Kranke 
Kinder mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, 
Erbrechen oder Durchfall dürfen die Schule nicht besuchen. Die Wiederzulassung zum 
Besuch der Schule ist erst wieder möglich, sofern die Kinder mindestens 24 Stunden 
symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. 
 
Wir bitten Sie nochmals, kranke Kinder nicht in die Schule zu schicken. Sie müss-
ten Ihre Kinder in diesem Fall sofort wieder in der Schule abholen. 
 
Auch möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind, wenn dieses 
nicht am Unterricht teilnehmen kann, in jedem Fall an der Schule über das Sekretariat 
bis spätestens 7.50 Uhr krank melden müssen, auch wenn Ihr Kind an diesem Tag 
Unterricht zu Hause hat. 
 
Vorgezogene Weihnachtsferien 
 

Der bayerische Ministerrat hat entschieden, dass am 21. und 22. Dezember 2020 
kein Unterricht stattfindet. Der letzte Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien 
2020 ist somit Freitag, der 18. Dezember. Damit erhalten die Familien die Möglich-
keit, vor den Feiertagen noch einmal die Kontakte deutlich zu reduzieren, um beispiels-
weise auch zusammen mit den Großeltern das Weihnachtsfest möglichst sicher feiern 
zu können. 
 
 



Notbetreuung am 21. und 22. Dezember 
 

Für absolute Notfälle wird für den 21. und 22. Dezember eine Notbetreuung eingerich-
tet. Wenn Sie Ihr Kind an diesen Tagen von der Schule betreut haben wollen, gelten 
folgende Richtlinien: 
 
 Die Notbetreuung richtet sich – wie im letzten Schuljahr – an Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6.  

 Berechtigt sind Kinder von Erziehungsberechtigten (insbesondere Alleinerziehen-
den),  

- die ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. an diesen Tagen vom 
Arbeitgeber nicht freigestellt werden können oder  

- die im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind oder 

- die z. B. als Selbstständige oder Freiberufler tätig sind. 

Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder, die Quarantänemaßnahmen 
unterliegen, Krankheitssymptome aufweisen oder die Kontakt zu Corona-positiven 
Personen hatten. 

 Um ihr Kind für die Notbetreuung anzumelden, füllen Sie bitte die beiliegende Er-
klärung aus und lassen uns diese Erklärung über das Sekretariat bis spätestens 
10. Dezember 2020 zukommen. Spätere Anmeldungen können wegen der Pla-
nungen dieser Tage nicht mehr berücksichtigt werden. 

 Die Notbetreuung erstreckt sich lediglich auf die regulären Unterrichtszeiten, 
also auf die Zeit von 7.50 Uhr bis 13.00 Uhr.  

 Die Notbetreuung richtet sich nach folgenden Grundsätzen: 

- Die Kinder werden nach Klassen getrennt in Notbetreuungsgruppen aufgeteilt, 
um die Kontakte zu reduzieren. 

- Ein Pausenverkauf findet nicht statt. 

- In der Notbetreuung ist lediglich eine Aufsicht der Kinder gewährleistet. Die Kin-
der müssen selbst Material zur Beschäftigung während dieser Zeit (z. B. 
Bücher, Rätselhefte,…) mitbringen. Die Benutzung von eigenen elektroni-
schen Geräten (z. B. Handys) ist während der Notbetreuung nicht gestattet. 

- Die Notfallbetreuung wird streng nach den Maßgaben des aktuellen Hygie-
neplans durchgeführt werden. 

- Es ist durchgängig ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m zwischen ein-
zelnen Schülern, aber auch zu Betreuern einzuhalten.  

- Damit darf es keinerlei Partner- oder Gruppentätigkeiten geben. 

- Es darf zwischen keinen Personen irgendein Körperkontakt stattfinden.  

- Gegenstände dürfen nicht gemeinsam genutzt werden.  

- Bewegungen im Schulhaus müssen absolut vermieden werden. 

- Die komplette Hygieneetikette muss streng eingehalten werden. 



- Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 

- Außer bei der Nahrungsaufnahme ist zu jeder Zeit eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen. 

- Die notfallbetreuten Kinder stehen unter ständiger strenger Aufsicht, um die 
Einhaltung des schulischen Hygieneplans sicherzustellen. 

Bitte bedenken Sie im Sinne des Gesundheitsschutzes: Je mehr Kinder die Not-
betreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben diese. Nehmen Sie das Angebot 
daher wirklich nur in Anspruch, wenn Sie für Ihr Kind an diesen beiden Tagen 
absolut keine Möglichkeit sehen, dieses selbst betreuen zu können. 

Diese Bitte richtet auch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus an 
Sie, dessen Informationsschreiben wir diesem Elternbrief beilegen. 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
nur gemeinsam können wir diese sicherlich nicht einfachen Zeiten meistern. Wir wün-
schen Ihnen an dieser Stelle schon schöne und erholsame Ferien.  
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und andere auf. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. J. Kaiser, U. Hein, G. Erhardt, S. Wilhelm 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte hier abtrennen und bis spätestens 10.12.2020 an die Klassenleitung zurückgeben. Vielen Dank. 
 
_______________________________________________      _________ 
Name der Schülerin/des Schülers                                               Klasse 
 
Ich/Wir haben den 4. Elternbrief 2020/21 erhalten. 
 
_________________      _________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


