
 
 

Schulstraße 4 – 22926 Ahrensburg – Tel.: 04102-471417 – E-Mail: Grundschule-Am-Schloss.Ahrensburg@schule.landsh.de 

 
 

Ahrensburg, den 7. Januar 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

ich wünsche Ihnen zunächst alles Liebe und Gute für das Jahr 2021 … aber vor allem Gesundheit! 

 

Wie Sie aus den Medien bereits entnommen haben, startet das Jahr 2021 aus schulischer Sicht gleich 

wieder turbulent. Die Bildungsministerin, Karin Prien, hat in der gestrigen Pressekonferenz erklärt, 

dass erst ab dem 1. Februar 2021 der Präsenzbetrieb in den Schulen wieder aufgenommen wird, wenn 

das Infektionsgeschehen und die Beschlüsse von Bund und Ländern dies zulassen. Das Schulanschrei-

ben der Ministerin habe ich der Mail beigefügt. 

 

Konkret beutet dies: 

 

 Vom 11. bis zum 31. Januar 2021 findet an allen Schulen grundsätzlich Distanzunterricht statt. 

 Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 wird eine Notbetreuung eingerichtet. 

 Diese Notbetreuung kann in Anspruch genommen werden,  

o wenn die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler in Bereichen der kritischen 

Infrastruktur gemäß § 19 Abs. 2 Corona-Bekämpfungsverordnung dringend tätig sind (diese 

Verordnung finden Sie unter dem folgenden Link  
 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/201216_Landesver-

ordnung_Corona.html#doc8be16521-10e6-4ab3-8ebd-8da2c31a6a90bodyText24) 
 

o wenn die Erziehungsberechtigten alleinstehend und berufstätig sind oder 

o wenn für Schülerinnen und Schüler aufgrund eines besonderen Bedarfs eine Betreuung in der 

Schule erforderlich ist. 

 Soweit Schülerinnen und Schüler die Notbetreuung während der Unterrichtszeit wahrnehmen, 

nehmen sie am Distanzunterricht teil. 

 Die Kolleg*innen bereiten wie gewohnt Materialpakete vor, die in der Schule abgeholt werden 

und nach der Bearbeitung wieder in der Schule abgegeben werden. Überdies wird die Klassenlei-

tung persönlichen Kontakt zu der Klasse bzw. zu den Schüler*innen (z.B. über Videokonferenz, 

Telefonat, etc.) in der Zeit bis Ende Januar halten. Konkrete Informationen erhalten Sie noch von 

der Klassenleitung Ihres Kindes. 

 

Selbstverständlich bieten wir ab Montag eine Notbetreuung an. Damit wir diese Notbetreuung kurzfris-

tig organisieren können, melden Sie einen begründeten Bedarf bitte umgehend bei der Klassenleitung 

Ihres Kindes per Mail an. Bei Inanspruchnahme der Notbetreuung geben Sie Ihrem Kind den beige-

fügten Anmeldebogen vollständig ausgefüllt mit in die Schule. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

wir ohne einen ausgefüllten Anmeldebogen keine Notbetreuung für Ihr Kind anbieten werden. 

 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung  
 

 
                    (Rektor) 
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