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Braunschweig, 20.01.2021  

Liebe Eltern, 
 

entgegen der Aussage der Bundeskanzlerin gilt in Niedersachsen weiterhin Szenario B für die Grund-
schulen. So ist auch unsere Schule weiterhin geöffnet und die Kinder kommen im täglichen Wechsel 
zur Schule. Das heißt für Ihr Kind weiterhin: Einen Tag lernen in der Schule, einen Tag lernen zu Hause. 
Die Notbetreuung bleibt selbstverständlich wie beantragt bestehen.  
  
Sollten Sie z.B. aufgrund von gesundheitlichen Vorerkrankungen diesbezüglich große Sorge haben, 
können Sie ihr Kind vom Präsenzunterricht in der Schule befreien. Das bedeutet, dass ihr Kind voraus-
sichtlich bis zum 14.02.2021 ins Distanzlernen wechselt. Ein Anspruch auf Notbetreuung besteht hier 
selbstverständlich nicht. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir Ihrem Kind dann einmal pro Woche 
einen Plan zum Lernen zur Verfügung stellen, der verbindlich bearbeitet werden muss und ebenso in 
die Bewertung einfließt. Sie tragen die Verantwortung, dass ihr Kind diesen Plan bestmöglich umsetzt. 
Die Lehrkräfte befinden sich weiterhin im Präsenzunterricht und können die Kinder vormittags nicht 
und auch am Nachmittag nur sehr bedingt unterstützen. Die Abmeldung (siehe unten) muss der 
Schule bis spätestens Dienstag, 26.01.2021 um 12:00 Uhr vorliegen. 
  
Bitte nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass am Nachmittag, weiterhin wie jetzt, nur Notbetreuung an-
geboten wird. Es findet kein reguläres Ganztagsangebot statt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Oliver Gebert, Schulleiter 

 

(Bitte hier abtrennen und bis spätestens Dienstag, 26.01.2021 an die Klassenlehrerin zurück) 

Wir haben das Schreiben Infoschreiben vom 20.01.2021 erhalten.  
 

 Unser Kind geht weiterhin im täglichen Wechsel zur Schule.  

 Wir beantragen die Befreiung von der Präsenzpflicht und begleiten unser Kind beim Distanzlernen. 

Name des Kindes: ______________________________ Klasse: _____________ 

 

Unterschrift: _______________________________ 

 

Tel.: 0531/28611-0, 0531/28610-21, 
Fax:  0531/28611-17 

Website: www.gs-altmuehl.de 
email:  gs.altmuehlstrasse@braunschweig.de 

 

 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

 Grundschule Altmühlstraße 
Altmühlstraße 21, 38120 Braunschweig 

http://www.gs-altmuehl.de/
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