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Wessobrunn, 07.01.21 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie haben mit Ihren Kindern entspannte Ferientage verlebt und sind gesund in das neue Jahr 

gestartet. Ich freue mich wieder auf unsere Zusammenarbeit, denn gemeinsam werden wir uns erneut 

den Herausforderungen stellen und sie weiter meistern.   

Wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, wird es, laut Ministerpräsident Söder, bis zum 

31. Januar 2021 Distanzunterricht für unsere Schulkinder geben. Im Februar soll er dann wieder durch 

Präsenzunterricht ersetzt werden. Um den „ausgefallenen Präsenzunterricht“ vom Januar nachzuholen, 

wird es in diesem Jahr keine Faschingsferien geben.  

Eine Notbetreuung ist für alle Eltern, die sie benötigen, in der Schule vorgesehen. Bitte geben Sie uns bis 

spätestens Freitag, den 08.01.21, um 15.00 Uhr, per Email an die Klassenleiterinnen Bescheid, an 

welchen Tagen und in welchem Zeitraum Sie für Ihr Kind/Ihre Kinder eine Betreuung benötigen. (Die 

Eltern der 2. Klasse geben bitte Rückmeldung unter: gs-forst@wessobrunn.de ) 

Die Betreuung findet für die Zeit des stundenplanmäßigen Unterrichts statt. Die Kinder können dann 

selbstständig die Aufgaben aus dem Distanzunterricht bearbeiten. Geben Sie Ihrem Kind dazu bitte die 

benötigten Unterlagen mit.  

Die Klassenleiterinnen setzen sich mit Ihnen per Mail in Verbindung und schicken Ihnen alle 

Informationen und Materialien für die 1. Woche im Distanzunterricht. Sie geben Ihnen außerdem 

Bescheid, wie sie bei Fragen und Problemen zu erreichen sind.  

Wir werden wieder versuchen, die Wochenpläne so zu gestalten, dass Ihre Kinder die Schulbücher und 

Arbeitshefte so oft als möglich verwenden und wenige Arbeitsblätter als Pflichtaufgaben hochgeladen 

werden. Im Fach HSU wird es nicht ohne Arbeitsblätter funktionieren, da wir keine HSU-Bücher im 

Klassensatz ausleihen können. Die hochgeladenen Arbeitsmaterialien können auch jederzeit von den 

Lehrkräften ausgedruckt und in der Schule abgeholt werden. (falls Sie z.B. keinen Drucker besitzen)  

Lernvideos wählen wir gezielt aus und laden sie auf das „Padlet“ hoch. Sollten Sie feststellen, dass ein 

Video nicht freigeschaltet ist, dann wenden Sie sich bitte zeitgleich an die Lehrkraft.  

Von offizieller Seite liegen mir derzeit noch keine weiteren Informationen vor. Ich erwarte die Schreiben 

im Laufe der nächsten Tage und werde Sie dann informieren.  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Mit den besten Wünschen für 2021 

Ihre Kerstin Pape   

Rektorin 


