
Unterrichtsbetrieb ab Montag, 11. Januar 2021 

 

Liebe Eltern, 

zuerst einmal wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes frohes Jahr und hoffe, dass Sie eine 

erholsame und gesunde Weihnachtszeit hatten. Die Frage ist natürlich: Wie geht es mit der Schule und unseren 

Schulkindern weiter? Obwohl wir noch keine offizielle Schulmail erhalten haben, kann ich Ihnen folgendes 

mitteilen: 

Aufgrund der Pressekonferenz der Schulministerin Frau Gebauer, wird ein Präsenzunterricht bis Ende Januar in 

der Schule nicht stattfinden. Für unsere Schule heißt das folgendes:  

Der Unterricht erfolgt im Distanzlernen – also zu Hause. Das bedeutet, die Schüler/innen unserer Schule 

erhalten Arbeitspläne/Schulaufgaben per IServ oder als Materialpaket, wie Sie dieses bereits aus dem 1. 

Lockdown kennen. Von den Klassenlehrern/innen erhalten Sie sobald wie möglich Informationen. Bitte 

schauen Sie regelmäßig in die Mails der Plattform IServ: pibo-wd.de. 

Die Notbetreuung wird ab Montag, 11. Januar, bis Ende Januar wieder aufgenommen. Diese Betreuung ist für 

alle Familien, die ihre Kinder aufgrund von beruflichen Gründen nicht zuhause betreuen können oder 

Unterstützung beim Distanzlernen benötigen. Die Betreuung kann in den Zeiten von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr in 

Anspruch genommen werden. Das Team der Randstunde, der OGGS und die Lehrer/innen werden die 

Betreuung übernehmen.  

Bitte melden Sie Ihr Kind telefonisch unter: 05242/378054 oder per Mail: sekretariat@piusschule.de. 

Folgende Angaben werden benötigt: Name des Kindes, Tage und Uhrzeiten der Betreuung.  

Über die Homepage und auch per Mail (IServ) halten wir Sie auf dem aktuellen Stand. Ab nächster Woche 

informieren wir Sie, wann, wie und wo Sie Materialpakete bei uns hier an der Schule abholen können. Die 

Lehrer/innen unserer Schule sind per IServ erreichbar, so dass ein kontinuierlicher Austausch stattfinden kann. 

Falls noch irgendwelche Fragen sind, wir sind per Mail oder per Telefon für Sie erreichbar – insbesondere auch 

bei technischen Fragen mit IServ. 

Es tut mir leid, dass die Schule weiterhin geschlossen bleibt. Es ist für uns alle eine große Belastung und 

Herausforderung, die wir nun doch wieder erleben. Halten Sie durch – bleiben Sie gesund und munter und 

schauen Sie zuversichtlich auf das Frühjahr. 

Herzliche Grüße 

Claudia Janta 


