GRUNDSCHULE KAUFERING
Lechfeldstr. 40  86916 Kaufering  Tel: 08191/664 300  Fax: 08191/664 301  grundschule@kaufering.de

Kaufering, 6. Januar 2020
Liebe Eltern
Hoffentlich haben Sie und Ihre Kinder entspannte und trotz aller Einschränkungen schöne und
fröhliche Feiertage und Ferien verbracht. Uns allen wünsche ich, dass das neue Jahr nach den
ganzen Unbilden, die jetzt schon wieder anstehen, uns auch viele unbeschwerte und fröhliche
Zeiten bringt.
Auch wenn wir noch keine detaillierten Informationen des Kultusministeriums haben, so ist doch
vieles schon klar, vor allem: Die Schule bleibt geschlossen. Dazu hier erst einmal die wichtigsten
Informationen:
Distanzunterricht / Abgabe und Ausgabe von Material:
Ab Freitag Nachmittag versenden die Klassenlehrkräfte auf den bekannten Wegen die Informationen zum Unterricht in den einzelnen Klassen.
Im überdachten Bereich vor der Mensa werden auch wieder Kästen zur Abgabe von Material
bereitstehen, jeweils von 7.30 – 15.30 Uhr. Bitte geben Sie und Ihr Kind hier nur die genannten
Dinge ab. Bitte achten Sie bei der Abgabe darauf, dass auf dem Schulgelände Maskenpflicht
besteht und dass die Abstände eingehalten werden.
Notbetreuung (Schule und Mittagsbetreuung gemeinsam):
Ab dem 11. Januar wird wieder eine Notbetreuung angeboten. Diese wird wieder von Schule und
Mittagsbetreuung gemeinsam organisiert. Die Anmeldungen gehen gesammelt über die Schule.
Sie gilt für Eltern, die keine Urlaubstage mehr haben und auch nicht mehr frei bekommen, oder
Eltern, die in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Da der Lock down dazu dienen soll, die
Kontakte weiterhin zu beschränken, sollte die Notbetreuung auch nur in Anspruch genommen
werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.
Bitte geben Sie Ihren Bedarf für die kommende Woche umgehend (spätestens bis Freitag 11 Uhr)
bei uns an. Sie können dazu den anhängenden Meldezettel verwenden und diesen in den Briefkasten der Schule einwerfen. Sie können uns auch gerne eine Mail (grundschule@kaufering.de)
senden.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die notwendigen Lernsachen und die übliche Brotzeit
mitbringt. Bitte statten Sie Ihr Kind auch mit passender wetterfester Kleidung aus.
Die Kinder kommen zu den angekreuzten Schlusszeiten zum Haupteingang. Haben Sie Verständnis,
dass die Kinder nur zu den genannten Zeiten nach Hause gehen können. Bitte schreiben Sie jeweils
Ihrem Kind auf, ob es abgeholt wird oder alleine nach Hause geht.
Wenn noch Fragen und Probleme sind, melden Sie sich bitte. Das Sekretariat ist jeweils ab 7.30
Uhr besetzt.
Mit herzlichem Gruß

