
Anschreiben SL an Eltern 

Sehr geehrte Eltern, 

wie Sie dem Schreiben des Herrn Minister Tonne entnommen haben, beginnen die Weihnachtsferien 

ab dem 21.12.2020. Somit ist am 21.12. und 22.12.2020 unterrichtsfrei. Hinzu kommt die Möglichkeit, 

dass Sie Ihr Kind auf Antrag bei der Schulleitung, für den 17.12. sowie 18.12. vom Präsenzunterricht 

befreien lassen können. Dies bedeutet, dass die Unterrichtsinhalte, die an diesen beiden Tagen im 

Präsenzunterricht bearbeitet werden, zu Hause erledigt werden müssen. Eine entschuldigte 

Abwesenheit an diesen beiden Tagen ist für Ihr Kind nur gewährleistet, wenn Sie eine schriftliche 

Genehmigung durch die Schulleitung eingeholt haben.  

Falls es Familien nicht möglich ist ihre Kinder an den zusätzlichen Ferientagen am 20.12. und 21.12. zu 

betreuen, muss die Schule eine Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 vorhalten. Dies bedarf einer 

vorausschauenden Planung für den Einsatz der Lehrkräfte. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie einen 

Bedarf für eine Notbetreuung haben. 

 

Antrag zur Freistellung 

Der Antrag muss bis zum 04.12.2020 bei der Schulleitung eingegangen sein, damit wir alle Anträge 

rechtzeitig bearbeiten können und die letzten Tage im Präsenzunterricht planen können.  

Für die Antragstellung haben Sie folgende Möglichkeiten: 

1. Sie füllen das anhängende Word-Dokument „Antrag auf Freistellung am 17./18.12.2020“ digital aus 

und senden es an schulleitung@estetalschule.eu. Gut wäre es, wenn Sie die Klassenlehrkräfte gleich 

in Kopie der E-Mail setzen, damit auch diese in Kenntnis gesetzt sind. 

2. Sie drucken sich das PDF-Dokument „Antrag auf Freistellung am 17./18.12.2020“ aus, füllen es per 

Hand aus und geben es Ihrem Kind zeitnah mit in die Schule. Über die Klassenlehrkräfte erreicht es 

dann die Schulleitung und Sie erhalten eine Rückmeldung per E-Mail. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre 

aktuelle E-Mail Adresse dem Sekretariat vorliegt. 

 

Anmeldung zur Notbetreuung am 21.12. und/oder 22.12.2020 für die Jahrgänge 5 und 6. 

Die Anmeldung muss bis zum 14.12.2020 bei der Schulleitung eingegangen sein. Sie erhalten eine 

Rückmeldung per E-Mail. Sie dafür, dass Ihre aktuelle E-Mail Adresse dem Sekretariat vorliegt. 

Für die Anmeldung zur Notbetreuung haben Sie folgende Möglichkeiten: 

1. Sie füllen das anhängende Word-Dokument Anmeldung zur „Notbetreuung für Jahrgang 5 und 6“ 

digital aus und senden es an schulleitung@estetalschule.eu. Gut wäre es, wenn Sie die 

Klassenlehrkräfte gleich in Kopie der E-Mail setzen, damit auch diese in Kenntnis gesetzt sind. 

2. Sie drucken sich das PDF-Dokument „Notbetreuung für Jahrgang 5 und 6“ aus, füllen es per Hand 

aus und geben es Ihrem Kind zeitnah mit in die Schule. Über die Klassenlehrkräfte erreicht es dann die 

Schulleitung und Sie erhalten eine Rückmeldung per E-Mail. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre aktuelle 

E-Mail Adresse dem Sekretariat vorliegt. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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