
Liebe Sorgeberechtigte, 

wie Sie den Medien sicher schon entnommen haben, gilt am Montag, dem 16.03. und 

Dienstag, dem 17.03. folgendes: 

- Die Schulpflicht ist aufgehoben, d.h. Sie entscheiden selbst, ob Sie ihr Kind zur 

Schule schicken. Wenn ja, dann bitte mit Ranzen und ggf. Tasche für 

Unterrichtsmaterialien. 

- Die Lehrer werden in der Schule sein und die Kinder bis zum Ende des Unterrichts lt. 

Stundenplan betreuen. Danach übernimmt der Hort. 

- Diese (wahrscheinlich) zwei Tage sollen Ihnen die Gelegenheit geben, eine Betreuung 

für ihr Kind zu organisieren. 

- Es ist damit zu rechnen, dass die Schulen ab Mitte der Woche durch die 

Gesundheitsämter geschlossen werden. 

- Alle Veranstaltungen, Exkursionen, GTA´s und auch Elternabende finden nicht statt. 

- Besondere Information für einige Eltern der 2. Klasse: Derzeit liegen uns noch keine 

Informationen vor, ob die LRS – Überprüfung an der Bücherwurm – Schule wie geplant 

ab dem 16.03. stattfinden wird.  

Falls ihr Kind ab Montag NICHT in die Schule kommt, informieren Sie uns bitte: 

- per Email über den Klassenlehrer (wenn bekannt) 

- per Email über: grundschule.belgershain@t-online.de 

- per Fax: 034347/ 51988 oder 

- per Telefon: 034347/50345 

Damit erleichtern Sie uns die Arbeit.  

Informieren Sie uns, ob diese Abmeldung auch gleichzeitig für den Hort gelten soll.  

Denken Sie ggf. an die Abbestellung des Mittagsessens.  

Die unterrichtsfreie Zeit bis voraussichtlich 09.04.2020 (Beginn der Osterferien) ist Lernzeit. 

Die Lehrpläne sind nicht völlig außer Kraft gesetzt.  

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Schulmaterialien (Bücher, Hefte und ähnliches) am 

Dienstag, dem 17.03.2020 mit den Lernaufgaben zwischen 9-14 Uhr abgeholt werden.   

Wir haben beschlossen, dass die wöchentlichen Aufgaben immer montags von 8-14 Uhr an 

der Schule abgeholt oder per Email geschickt werden können.  

Aktuell erarbeitet das Ministerium eine Liste mit systemrelevanten Berufen, deren Kinder auch 

während der Schulschließung betreut werden können.  

Wir danken Ihnen allen für Ihr Verständnis und hoffen auf eine gute Kooperation.  

Aktuelle Informationen erhalten Sie über unsere Homepage:  

grundschule-belgershain.de 

Bitte bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie vor allem gesund.  

Mit besten Wünschen für unser aller Gesundheit 

Gez. Gräfe (Schulleiterin), 15.03.2020, 12 Uhr 

mailto:grundschule.belgershain@t-online.de

