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         Lage, den 07.01.2021 
 
 
 

Elterninformationen Januar 2021 
 
 
Liebe Eltern der Grundschule Kachtenhausen, 
 
auf diesem Wege wünsche ich Ihnen erst einmal ein frohes und vor allem gesundes 
neues Jahr. Zwar besteht die Hoffnung, dass sich im Laufe des Jahres die Situation 
mit Corona verbessert, dennoch sieht es kurzfristig anders aus. 
 
Wie Sie ja bereits aus der Presse entnommen haben, bleiben die Schulen bis zum 
31. Januar geschlossen. Ob und inwiefern Schulen danach öffnen, wird kurzfristig 
entschieden. Uns ist es bewusst, dass Sie als Eltern erneut vor große Herausforde-
rungen gestellt werden. Dennoch bin ich optimistisch, dass es uns gemeinsam ge-
lingt, gut durch diese schwierige Zeit zu kommen. 
 
Gerne möchte ich Ihnen einige allgemeine Informationen zum Ablauf der Notbetreu-
ung und des Lernens auf Distanz mit an die Hand geben. 
 
Notbetreuung 
 

- Eine Notbetreuung wird ab dem 11. Januar zwischen 7.30 Uhr und 16.00 Uhr 
eingerichtet. 

- Teilnehmen sollen nur die Kinder, die nicht zuhause betreut werden können. 
- Bitte melden Sie sich per Email (gs-kachtenhausen@lage.de) für die Notbe-

treuung an, indem Sie das beigefügte Formular ausfüllen und mitschicken. 
- Während der Notbetreuung wird es keine Mittagsverpflegung geben. 
- Es findet in der Notbetreuung kein Unterricht statt. Es werden lediglich die 

Aufgaben des Lernens auf Distanz bearbeitet. 
 
Lernen auf Distanz 
 

- Die Klassenlehrerinnen werden sich mit Arbeitsplänen, organisatorischen 
Hinweisen und Hilfestellungen bei Ihnen melden. 

- Eine Teilnahme am Lernen auf Distanz ist Pflicht und wird in die Benotung 
mit eingehen. 

- Die Kinder erhalten von den Lehrerinnen und Lehrern Rückmeldungen zu den 
bearbeiteten Aufgaben. 

- Die Lehrer werden Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme angeben und für Fra-
gen zur Verfügung  stehen. 
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- Sind noch Materialien der Kinder in der Schule können Sie diese gerne abho-
len. Bitte klingeln Sie dazu und betreten nicht einfach das Gebäude. 

- Wenn Sie keine Möglichkeit haben, Material auszudrucken, wenden Sie sich 
bitte an die Klassenlehrerinnen.  

- Es werden in der Zeit keine Klassenarbeiten geschrieben. 
 
 
Ich wünsche Ihnen für die kommenden Wochen alles Gute und hoffe, Ihre Kinder 
schnellstmöglich in der Schule wiederzusehen. 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Pascal Pooch 
Kommissarischer Schulleiter 
 


