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Aktualisierte Informationen zur Schulschließung und der Notbetreuung 
 
 
Liebe Eltern, 
 
aufgrund des hohen Krankenstandes im Lehrer-Erzieher-Team der Grundschule Brahmenau sind wir 
an unseren personellen Grenzen und damit gezwungen, die Zeiten der Schulöffnung in der 
Notbetreuung noch einmal anzupassen. 
Oberste Priorität hat die Kontaktminimierung, welche durch verschärfte Maßnahmen auch 
Auswirkungen auf die Notbetreuung hat. Die aktuellen Bestimmungen der Stufe ROT erfordern kleine, 
feste Gruppen mit einem festen Personalstamm, der innerhalb der unterschiedlichen Gruppen nicht 
wechseln darf. Wegen steigender Zahlen der bereits angemeldeten Kinder sind ab 11.01.2021 mehr 
Gruppen gebildet wurden. Aus diesen beiden Punkten resultieren die weiterhin eingeschränkten 
Betreuungszeiten.  
 
WICHTIG: 
Sollte eine weitere Kollegin krankheitsbedingt ausfallen, muss die Betreuungszeit der entsprechenden 
Klasse erheblich gekürzt werden. Solche Änderungen ergeben sich meist sehr kurzfristig.  
Kontrollieren Sie bitte regelmäßig Ihre Emails und die Informationen auf der Homepage der Schule 
unter der Rubrik „Aktuelles“.  
 
Die Grundschule Brahmenau ist vom 11.01. – 23.01.2021 für alle angemeldeten Kinder                      
von 7.00 – 14.30 Uhr für die Notbetreuung geöffnet.  
Wir bitten aus personellen Gründen darum, die Schülerinnen und Schüler der 4a bis 14 Uhr abzuholen 
bzw. mit dem 1. oder 2. Schulbus nach Hause zu schicken.  
 
Zur Kontaktminimierung gilt weiterhin der Grundsatz, dass die Schülerinnen und Schüler wann immer 
möglich zu Hause betreut werden.  
Sollten Sie das Angebot der Notbetreuung in Anspruch nehmen, genügt eine Bescheinigung des 
Arbeitgebers  (Formular). Darüber hinaus muss gegenüber der Einrichtung glaubhaft dargelegt werden 
(schriftlich oder mündich), dass andere Personensorgeberechtigte die Betreuung nicht absichern 
können. Melden Sie sich bei auftretenden Fragen gern an uns. Gemeinsam werden wir eine Lösung 
finden. 
 
Weitere Informationen: 

➢ Während der vorgezogenen Winterferien vom 25.01. – 29.01.2021 ist der Hort von 7.00 – 15.00 
Uhr besetzt. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. 

➢ Für den bisher vorgesehenen Zeitraum der Winterferien (08.02. – 12.02.2021) kann eine 
Beurlaubung des Kinders beantragt werden. Hierfür wird ein Formular zur Verfügung gestellt. 

➢ Bitte den überarbeiteten Speiseplan abgeben. Für Januar gelten die regulären Preise für 
Schüler.  

➢ Schicken Sie Ihr Kind bitte nur in die Einrichtung, wenn es völlig symptomfrei ist. 
 
Bei Änderungen informieren wir Sie so schnell wie möglich. 
 
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen 
 
Jenny Zschemisch 
Schulleiterin i.V. 
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