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Sehr geehrte Eltern,  

wir wünschen Ihnen ein gutes und möglichst gesundes neues Jahr 2021! Wie Sie bereits aus 

den Medien erfahren haben, werden wir die nächsten drei Wochen wieder mit 

Distanzunterricht starten. Folgende Punkte gelten dazu: 

 Es findet zunächst bis 29.01.21 kein Präsenz- sondern Distanzunterricht (= 15 Schul- 
und Betreuungstage) statt. 
 Es gilt der reguläre Stundenplan, jedoch ohne die Fächer Sw/We/Ku/Mu. Lehrer 
dieser Fächer können und dürfen aber auch durchaus Projekte anbieten, die für die 
Schülerinnen dann verpflichtend sind und benotet werden können.  
 Schriftliche Leistungsnachweise werden bis 29.01.21 ausgesetzt. Mündliche Noten 
können im Distanzunterricht erbracht werden.  
 Notbetreuung – unabhängig vom Beruf - für alle auf Antrag (siehe Anlage “Antrag” 
und “Hinweise”) möglich. Das Angebot gilt bei uns für alle Jahrgangsstufen. Bitte um 
Meldung bis Samstag, den 09.01.2021 bis 18 Uhr an schulleitung@maria-ward-sob.de mit 
Nennung des Betreuungszeitraumes.  

Auszug aus dem Kultusministeriellen Schreiben:   
“Ein Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen,   

o wenn eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, 
insbesondere weil erziehungsberechtigte Personen ihrer Erwerbstätigkeit 
nachgehen müssen, kein Urlaub genommen werden kann oder Arbeitgeber keine 
Freistellung gewähren, sie alleinerziehend oder selbstständig bzw. freiberuflich 
tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf haben oder  
o wenn seine Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den 
zuständigen Jugendämtern angeordnet worden ist oder  
o dessen Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) haben. Die Eltern sind gebeten, den 
Betreuungsbedarf gegenüber der Schule formlos und in aller Kürze zu 
begründen.  

Weitere Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung ist, dass das Kind 
bzw. die Schülerin oder der Schüler   

o keine Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit aufweist,   
o nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht und   
o keiner Quarantänemaßnahme unterliegt;   

die Regelungen des aktuellen Rahmenhygieneplans vom 11. Dezember 2020 bei 
(möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers gelten auch für die 
Notbetreuung.”  
 Eltern erhalten in dieser Zeit zusätzlich +10 „Kranken-Tage“ für Kinder 
und Alleinerziehende +20 Tage (Kosten übernimmt die Krankenkasse).   

 

 Nach dem 31.01.21 beginnt der Schulstart zunächst in der Grundschule. Weitere Infos folgen 
ab dem 25.01.21.  
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 Die aktuelle staatliche Regelung ist, dass die Faschingsferien entfallen.   
 

 In einer Pressemitteilung vom 07.01.2021 gibt KM Piazolo auch bekannt, dass das 
Zwischenzeugnis auf den 05.03.21 verschoben wird. 
(Quelle: https://www.km.bayern.de/pressemitteilung/11907/nr-002-vom-07-01-2021.html)  
 

 Auch werden die Abschlussprüfungen (aller Schularten) auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben. Nachdem alle Details mit den Verbänden und den jeweiligen 
Schulfamilien geklärt sind, leiten wir die Information an Sie und ihre Töchter weiter.  

 

Eine ausführliche Version des Kultusministeriums können Sie im Anhang dieser Mail 

einsehen.  

 Elternbrief KM  

 Antrag auf Notbetreuung 11. - 29.01.2021  

 

 

Diese Form des Unterrichtens stellt Sie, liebe Eltern wieder vor einige Herausforderungen. Bitte 

wenden Sie sich bei Problemen frühzeitig an die betreffenden Lehrkräfte oder an die Schulleitung, 

wir werden uns nach Kräften wieder bemühen, diese schwierige Zeit gemeinsam mit Ihnen zu 

meistern. 

Eine große Bitte habe ich noch: Bitte wirken Sie auf Ihre Töchter ein, damit diese Form des 

Distanzunterrichts als Chance gesehen wird, die wir anbieten, um den anstehenden 

Unterrichtsstoff fundiert vermitteln zu können. Es ist uns ein großes Anliegen, dass dieses Mal 

kein Missbrauch von Videoaufzeichnungen oder Fotos passiert. 

 

Wir informieren Sie in den nächsten Tagen weiter über Teams und ESIS. Bitte behalten Sie 
diese Informationsquellen gut im Blick. 
 

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Schulleitung 

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 

 

 

https://www.km.bayern.de/pressemitteilung/11907/nr-002-vom-07-01-2021.html

