
                                                                                                                          
Langballig, den 13.12.2020 

Liebe Eltern, 

erstmal einen schönen dritten Advent! 

Die Medienberichte und Anschrieben der Landesregierung habt Ihr/Sie Freitag und Samstag erhalten. 

Einige Fragen werfen diese Berichte jedoch noch auf und es gibt Unsicherheiten. Ich werde mit 

diesem Elternbrief versuchen ein wenig Licht ins „Dunkel“ zu bringen, damit alle eine gute 

Entscheidung treffen können. 

 Ein klarer Appell der Landesregierung: Alle Elternhäuser, die es irgendwie einrichten können, 

die Kinder ab jetzt bis Weihnachten zu Hause zu lassen, sollten dies tun. An der Grundschule 

Langballig haben sich bereits viele Kinder abgemeldet. 

 Wir haben am Freitag allen Kinder Material aus den Lehrgängen Deutsch und Mathematik in 

einer Mappe mitgegeben. Dieses Material knüpft an die momentanen Inhalte an.  

 Wir werden ab Montag keine Lehrgänge anbieten, auch kein Englisch. Die AGs fallen aus. Die 

Profile am Dienstag finden nicht statt. Wir werden die Kinder ausschließlich in den 

Lerngruppen betreuen und uns unterrichtlich auch nur mit den Inhalten der Mappe 

beschäftigen, die auch die „Homeschooling“ Kinder zu Hause haben.  

Heißt übersetzt: Kein abgemeldetes Kind wird irgendetwas verpassen, weil es 

verantwortungsbewusst zu Hause bleibt! – Versprochen! 

 Ab Dienstag, den 15.12.2020 ab 9.00 Uhr steht für jedes abgemeldetes Kind eine Tüte unter 

dem Vordach. Inhalt: ein anschließender Elternbrief, ein Weihnachtsgeschenk der Kinder für 

die Eltern und evt. verbleibende Geschenke aus den Adventskalendern.  

 Unterrichtszeiten für die Kinder in der Schule: 

Jahrgang 1/2:   8.00 – 12.00 Uhr 

Jahrgang 3/4:   8.00 – 12.55 Uhr  

Am Dienstag ist für alle Kinder aus dem Jahrgang 3/4 um 12.55 Uhr Schluss.  

Keine Bläserklasse am Mittwoch.  

 Schon jetzt steht fest, die Elterngespräche im Januar werden telefonisch stattfinden. 

 Am Montag, den 11.01.2021 findet voraussichtlich wieder Präsenzunterricht statt. Für die 

ausgefallenen Unterrichtstage haben die Kinder eine Leseaufgabe erhalten (siehe 

Elternbrief). 

 Bitte Abmeldungen über meine Mobilnummer 0163-7957575 (auch heute am Sonntag), dann 

läuft alles zentral. Ich melde die Kinder in der Ogata ab. Die Ogata bietet ebenfalls eine 

Notbetreuung an. Bitte bei Birgit Wiehl angeben, wie lange Betreuungsbedarf besteht.  

Ich wünsche allen einen schönen und besinnlichen 3ten Advent und bleiben Sie gesund. 

Birgit Krohn  


