
Nürnberg, 08.01.2021 

Liebe Eltern, 

wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und all Ihren Lieben ein gutes Jahr 2021! 

Aufgrund der weiter angespannten Coronalage und zum Schutz der SchülerInnen mit 
ihren Familien sowie der PädagogInnen und MitarbeiterInnen an den Schulen, bleiben 
diese in allen Schularten in Bayern bis mindestens 31.01.2021 geschlossen. Der 
Unterricht findet als Distanzunterricht statt, Notbetreuung wird angeboten. Wir möchten 
Ihnen die Bestimmungen hier kurz erläutern. 

Distanzunterricht 

Alle Kinder werden durch ihre StammgruppenpädagogInnen zu Hause unterrichtet. Wir 
nutzen dazu die bereits erprobten Tools Microsoft Teams und mebis. Dazu werden wir 
auch Email- und Telefonkontakt mit einbinden. 

Grundlagen unserer Überlegungen und Entscheidungen waren die Verlässlichkeit mit 
vorgegebenen Strukturen und der direkte Kontakt zu Ihren Kindern. 

Wir bitten um Verständnis, dass es organisatorisch leider nicht möglich ist, die Termine der
einzelnen Stammgruppen so abzustimmen, dass die Geschwisterkinder zeitversetzt 
unterrichtet werden können.  

Sie werden baldmöglichst von Ihrer Stammgruppe die Planung für die kommenden Tage 
erhalten.  

Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass die Schulpflicht im Distanzunterricht 
nicht aufgehoben ist. Somit ist die Teilnahme an den Angeboten verpflichtend.  
Bei Krankheit melden Sie Ihr Kind bitte wie gewohnt über das Elternbüro entsprechend 
ab. 

Notbetreuung 

Für Eltern, die eine Betreuung ihrer Kinder nicht auf andere Weise sicherstellen können 
(z.B. durch fehlende Freistellung des Arbeitgebers, Selbstständigkeit, …), wird eine 
Notbetreuung angeboten. Diese findet von 8 bis längstens 16 Uhr statt. Freitag benötigen 
wir für eine Gesamtteamzeit alle Pädagogen ab 14 Uhr. Deswegen ist freitags nur bis 14 
Uhr Betreuung möglich, in Härtefällen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 

In der Notbetreuung werden die Kinder betreut. Eine Teilnahme an allen digitalen 
Unterrichtseinheiten können wir nicht zu 100% sicherstellen. Die Kinder benötigen dafür 
ihre Zugangsdaten zu Microsoft Office 365 und mebis! 
Während der Notbetreuung ist unter allen Kindern und zu den Pädagogen der 
Mindestabstand von 1,5m zu halten, die Lüftungspausen (alle 20 Minuten) sind 
durchzuführen und es besteht weiterhin Maskenpflicht (mit kurzen Pausenmöglichkeiten). 
Mittagessen kann nicht angeboten werden! 

Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, benötigen wir von Ihnen vorab 
eine formlose schriftliche Begründung. Zudem ist vor dem Antritt der Notbetreuung das der
Mail angehängte “Coronafrei” - Schreiben nochmals aktuell ausgefüllt abzugeben. 

Nähere Informationen zum Thema “Notbetreuung” finden Sie im weiteren Anhang der Mail 
in einem Informationsschreiben des Kultusministeriums. 



Laptopausleihe 

Sollten Sie für den Distanzunterricht ein Leihgerät der Schule benötigen, steht eine 
begrenzte Anzahl dafür bereit. Diese sollen in erster Linie den entsprechend bedürftigen 
Familien ausgeliehen werden. Dazu muss ein Leih- und Haftungsvertrag unterschrieben 
werden. Sollten Sie Bedarf haben, melden Sie sich bitte bis Sonntag, 10.01.2021, 13 Uhr 
per Mail an direktorat@jenaplan.org ! Bei später eingehenden Anfragen können wir eine 
rechtzeitige Ausleihe nicht mehr garantieren. 

Mittagessensbeitrag in Zeiten des Lockdowns 

Der Einzug der monatlichen Schulgebühren inkl. Mittagessen bedarf jeweils eines Vorlaufs
bereits im Vormonat. Aus diesem Grund kann auf die gegenwärtige Entwicklung im Januar
seitens des Schulträgers erst mit einmonatiger Verzögerung reagiert werden, die 
Gebühren für Januar sind bereits eingezogen.  

Wir werden auch in der aktuellen Situation wieder eine Kulanzregelung erarbeiten, die 
Ihnen beim Februareinzug – rückwirkend - entgegenkommt. Wir danken Ihnen nochmals 
für die Ihrerseits gezeigte Solidarität in der ersten Phase der Pandemie und bitten noch 
um etwas Geduld. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an direktorat@jenaplan.org . 

Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und uns allen einen guten Schulstart in 2021! 

Ihr Leitungsteam und Geschäftsführender Vorstand 
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