
 

 
Emsbüren, den 21.01.2021 

Liebe Eltern, 

• ab Montag, 25.01.2021 gilt weiterhin auch Szenario B. Die Inanspruchnahme der Betreuung 
bis Ende Januar, die Sie uns bereits mitgeteilt haben, gilt weiterhin.  

• Neu ist, dass Sie Ihr Kind ab dem 25.01.2021 bis zum 14.02.2021 ganz vom 
Präsenzunterricht abmelden können (siehe gestrige Mail). Für diese Kinder stellen die 
Klassenlehrer die entsprechenden Materialien bereit. 

• Wenn Ihr Kind ab dem 3. Februar am Präsenzunterricht teilnimmt und an den übrigen 
Tagen (Homeschooling) auf eine Notbetreuung angewiesen ist, teilen Sie uns das bitte 
schriftlich oder per Email (waldschule@emsbueren.de) mit Lerngruppenzugehörigkeit (A 
oder B) und genauer Datums- und Uhrzeitangabe mit.  

• Teilen Sie uns auf dem unteren Abschnitt mit, wann Ihr Kind an Unterrichtstagen nach 
Hause gehen soll. Beachten Sie, dass nach der 4. Unterrichtsstunde keine Busse fahren. 

• Die Zeugnisausgabe findet für die Gruppe B am Donnerstag, dem 28.01.21 statt. 
Unterrichtsschluss ist gemäß Stundenplan. Am Freitag, dem 29.01.21 erhält Gruppe A die 
Zeugnisse. Der Schultag, sowie die Notbetreuung enden um 10:30 Uhr. Am folgenden Montag 
und Dienstag sind Ferien. Die Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten ihr 
Zeugnis per Post. 

 

Das Mittagessen und der Ganztag fallen bis auf Weiteres aus. 
 

Wir haben eine Bitte: Um für alle die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, 
melden Sie Ihr Kind bitte wirklich nur im Notfall für die Betreuung an. 

Es ist für die Organisation unbedingt erforderlich, dass wir Ihre Rückmeldungen bis zum 
25.01.2021 erhalten. Wenn wir bis dahin keine Rückmeldung haben, gehen wir davon aus, dass 
Sie keinerlei Betreuungen in Anspruch nehmen müssen. 

Wir hoffen, dass der Start ins neue Halbjahr trotz aller Schwierigkeiten gut gelingen wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

(J. Boermann) 
Rektor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(bitte bis zum 25.01.2021 in der Schule abgeben) 

 

Anmeldung für die Betreuung in den Randstunden während des Präsenzunterrichtes 

Mein Kind ____________________________________________________, Klasse ______  

 geht immer nach Unterrichtsschluss nach Hause. 

 bleibt immer bis 12:15 Uhr. 

 bleibt immer bis 13:05 Uhr. 

Emsbüren, den ________________                     ___________________________________ 
(Unterschrift der Eltern) 
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