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Ferien ab 19.12.2020 

Liebe Eltern der Grundschule Babenend, 

am vergangenen Dienstag hat Herr Tonne mitgeteilt, dass die Ferien in Niedersachsen aufgrund der 

Corona Pandemie vorgezogen werden. Somit soll allen an Schule Beteiligten ermöglicht werden, die 

Kontakte vor dem Weihnachtsfest so einzuschränken, dass an Weihnachten mit einem verringerten 

Ansteckungsrisiko mit den engsten Familienangehörigen gefeiert werden kann. 

Der letzte Schultag vor Weihnachten ist daher der 18.12.2020.  

Wir bitten Sie, nach Möglichkeit für den 20. und 21. eine Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind zu 

organisieren, damit die vorgezogenen Ferien auch wirklich der Kontaktreduzierung dienen können. 

Wenn wir mehrere Notbetreuungsgruppen an der Schule haben, ist dies für alle Beteiligten in dem 

Moment nicht mehr möglich. 

Sollten Sie die Notbetreuung dennoch nutzen müssen, beachten Sie bitte Folgendes: 

 

 Die Notbetreuung ist stark beschränkt. D.h., dass Sie diese wirklich nur im Notfall in 

Anspruch nehmen können. Sie müssen hierüber einen Nachweis des Arbeitgebers vorlegen. 

 Die Notbetreuung kann bis maximal 15:30 Uhr (17 Uhr für Kinder die im Spätangebot 

angemeldet sind) in Anspruch genommen werden.  

 Bitte schicken Sie bis zum 04.12.2020 eine E-Mail an info@grundschule-babenend.de, wenn 

Sie die Betreuung in Anspruch nehmen müssen. Frau Brokop lässt Ihnen die benötigten 

Formulare dann zukommen. Diese mailen Sie dann bitte ausgefüllt zurück. Sie erhalten dann 

Nachricht darüber, ob Ihr Kind zur Notbetreuung kommen darf. 

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Ihr Kind am 17.12.2020 und/oder 18.12.2020 vom Unterricht 

befreien zu lassen. Füllen Sie hierfür bitte den unteren Abschnitt aus und geben Sie ihn über die 
Postmappe an die Klassenlehrerin zurück. Vielen Dank! 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!  

Janina Storch 

(Schulleitung i.V.) 

Hiermit beantrage ich, dass mein Kind _________________ , Klasse ______ am 17.12.2020 
und/oder am 18.12.2020 (nicht zutreffendes bitte streichen) vom Unterricht befreit wird. 

______________________________ 

Datum, Unterschrift  
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