Staatliche Grundschule Benshausen
Alte Str. 69, 98544 Zella-Mehlis
 03682/4657918,  03682-4658276
gs-benshausen@lra-sm.de

Zella-Mehlis, den 13.12.2020
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, wird ab 16.12.2020 der
Präsenzunterricht in allen Schulen der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und
alle Schulen wechseln bis zu den Weihnachtsferien in den Distanzunterricht. Nach
den Ferien geht es ab 04.01.2021 bis 08.01.2021 mit den Distanzunterricht und
häuslichem Lernen weiter.
(https://bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/detailseite/einstellungdes-praesenzunterrichts-ab-16-dezember-2020/)
Für alle Kinder der Klassenstufen 1 bis 4, deren Eltern die häusliche Betreuung nicht
gewährleisten können, wird eine Notbetreuung sichergestellt. Die Notbetreuung
steht Kindern offen, deren Eltern selbst keine anderweitige Betreuung sicherstellen
können. Notbetreuung findet an den Tagen statt, an denen Schulhort und Schule
jeweils geöffnet gewesen wären.
Um eine Notbetreuung personell, räumlich und organisatorisch planen zu können,
benötigen wir bis spätestens Montag, den 14.12.2020 um 16.00 Uhr die Anmeldung
zur Notbetreuung per E-Mail: gs-benshausen@lra-sm.de. Bitte nutzen Sie
ausschließlich unsere E-Mail- Anschrift zur Anmeldung, damit wir einen Überblick über
die zu betreuenden Kinder erhalten. Teilen Sie uns in der Mail bitte mit, an welchen
Tagen und von wann bis wann Ihr Kind an diesen Tagen betreut werden soll.
Wichtig sind zunächst die Tage vom 16.12. – 23.12.2020.
Nach jetzigem Stand wird eine Betreuung im Zeitraum von 07.30 – 15.00 Uhr in den
Schulteilen Schillerschule und Gymnasium stattfinden.
(Schulbusse werden sicher nicht fahren und eine Mittagsversorgung wird auch nicht
stattfinden. Beides muss noch geklärt werden.)
Erst nach Anmeldung können wir Ihnen weitere Informationen zur Betreuung geben.
Sobald Sie wissen, dass Sie eine Notbetreuung im neuen Jahr vom 04.01.- 08.01.2021
benötigen, teilen Sie uns dies und den zeitlichen Umfang ebenfalls per Mail mit.
Bitte bedenken Sie: Nur nach rechtzeitiger Anmeldung kann für Ihr Kind eine
Notbetreuung stattfinden.
Aufgaben für das häusliche Lernen erhalten Sie über die Klassenlehrer/ Fachlehrer
Ihrer Kinder.
Wir wünschen Ihnen trotz der schweren Zeit ein angenehmes und besinnliches
Weihnachtsfest.
Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie
gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Das Kollegium der GS Benshausen

