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DISTANZUNTERRICHT & NOTBETREUUNG ab 1. Februar 2021 

Diespeck, 27.01.2021 

Liebe Eltern, 

Sie wissen bereits aus den Medien, dass der Ministerrat den Lockdown zur weiteren Reduzierung der 

Infektionszahlen bis einschließlich 14. Februar 2021 verlängert hat. Das bedeutet leider auch, dass wir unsere 

Schülerinnen und Schüler weiterhin im Homeschooling unterrichten müssen. Wir hoffen, dass die Lockdown-

Maßnahmen weiterhin positive Wirkung zeigen und die Kinder bald wieder in die Schule kommen dürfen. Wann 

und in welcher Form das sein wird, erfahren Sie von uns, sobald wir dazu Informationen bekommen.  

Die schulische, private und berufliche Situation wird während der Corona-Pandemie für alle zunehmend belastend 

und lässt sich nur gemeinsam bewältigen. Dafür geben die Lehrerinnen und Lehrer ebenso wie wir unser Bestes. 

Erfolgreich ist die schulische Arbeit aber nur durch Ihre vielfältige Unterstützung und Mithilfe, dafür sagen wir Ihnen 

auch heute noch einmal herzlichen Dank.  

Während der Schulschließung bieten wir weiterhin die Notbetreuung in der Schule an (tägl. von 8:00 - 12:15 Uhr).  

Hatten Sie Ihr Kind bereits im Januar in der Notbetreuung angemeldet, läuft diese automatisch weiter. Nur wenn 

sich die Betreuungszeiten bzw. -tage ändern sollten, bitten wir um eine kurze E-Mail an Ulrich.Schoettle@gms-

diespeck.de. 

Wenn Sie im Zeitraum 01. bis 12. Februar Ihr Kind neu anmelden möchten, schreiben Sie bitte eine kurze E-Mail an 

Herrn Schöttle mit den Angaben in folgender Reihenfolge: 

✓ Klasse 

✓ Nach- und Vorname 

✓ Wohnort und ob Busförderung gewünscht wird 

✓ Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind 

✓ Tage für die Betreuung (z. B. Mo-Fr. oder Di-Do oder Mo, Mi, Fr …) 

✓ Evtl. Mittagsbetreuung (bis 14:00 Uhr – kein Bus!) 

Wir wünschen Ihnen weiterhin gutes Durchhalten. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen von 

Ihrem Schulleitungsteam 
 

 Karin Dornauer Ulrich Schöttle 
 (Rektorin) (Konrektor) 
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