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Horstmar, 07.01.2021 

Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 

zunächst möchte ich Ihnen auf diesem Wege ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2021 
wünschen! 
 

Leider hat die Pandemie uns alle immer noch fest im Griff und auch der Schulbetrieb kann zu-
nächst nicht ohne Einschränkungen anlaufen. Wie gestern in der Presse bekannt wurde, wird es 
ab Montag, den 11.01.2021 keinen Präsenzunterricht mehr an der Schule geben. Diese Re- 
gelung gilt zunächst bis zum 31.01.2021. 
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen 
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der 
Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, 
dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche 
Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine 
Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt. 
Alle Grundschulen bieten jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für die-
jenigen Schülerinnen und Schüler an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut wer-
den können. Während dieser Notbetreuung findet kein Unterricht statt. Lehrerinnen und Lehrer 
sind aufgefordert, zuhause zu bleiben und den Distanzunterricht durchzuführen. Bitte beachten Sie 
auch dazu unser Konzept zum „Lernen auf Distanz“ auf unserer Homepage. 
 
Falls Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit finden, können Sie Ihr Kind zur Notbetreuung an 
unserer Schule anmelden. Dafür ist es zwingend erforderlich, dass Sie das Anmeldeformular 
(auch auf unserer Homepage) ausfüllen. Ohne Anmeldung können wir kein Kind aufnehmen! 
Um die Notbetreuung planen zu können, melden Sie Ihr Kind bitte bis spätestens Freitag, den 
08.01.2021, 14:00 Uhr an. Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und 
Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums statt.  
 
Um eine ausreichende Versorgung mit allen Materialien zu gewährleisten, ist am Montag, den 
11.01.2021 die Möglichkeit in der Schule noch fehlende Bücher oder entsprechende Lern-
pakete abzuholen. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr können an beiden Standorten an 
festgelegten Orten Materialien abgeholt werden. Diese werden individuell von der jeweiligen 
Klassenlehrerin bekannt gegeben. Bitte sprechen Sie sich dazu untereinander ab! In den darauf-
folgenden Wochen wird ein Austausch ebenfalls montags zu den gleichen Zeiten durchgeführt, um 
auch eine Rückmeldung zu den bearbeiteten Aufgaben geben zu können. 
 
Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erneut mit 
der Bundeskanzlerin zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten. Möglichst zeitnah 
werde ich Sie dann über die Beschlüsse sowie die hiermit für die Schule zu ziehenden Konsequen-
zen informieren. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Claudia Geldermann 
-Schulleitung- 


