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Schulbetrieb FES-GS von Mo. 11.01.-Fr. 18.01 
 
 
Liebe Eltern unserer FES-Grundschüler/-innen, 
 
in diesen Tagen und bei der aktuellen Nachrichtenlage könnte man tatsächlich ins Wanken 
kommen. 
Darum möchte ich Sie heute mit der Tageslosung grüßen und Ihnen und Ihrer Familie Gottes 
Segen 
für das neue Jahr 2021 wünschen: 
 
Gott ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. (Psalm 62,7) 
 
Heute nun einige wichtige Informationen zum Schulbetrieb ab Montag, 11.01.2021: 
 
Unterricht von Montag, 11.01. - Freitag, 15.01. 
Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, wird in der kommenden Woche kein 
Präsenzunterricht  
an der FES-GS erlaubt. Für die Grundschule soll in der kommenden Woche  
„das Lernen mit Materialien, das entweder analog, aber auch digital erfolgen kann“, angeboten 
werden.  
Da die Anforderungen und Möglichkeiten in den Klassen 1-4 sehr unterschiedlich sind, werden 
Sie die Klassenlehrer/-innen über das Vorgehen in den jeweiligen Klassenstufen zeitnah 
informieren. 
 
Endgeräte 
Das Ausleihen von Endgeräten ist auch für alle Grundschüler/-innen möglich, deren Eltern sich 
bei der  
Abfrage im Oktober gemeldet hatten. Die Eltern wurden entsprechend Ihrer Meldung 
angeschrieben  
und können die Geräte am Freitag- oder sogar Samstagvormittag an der FES abholen. 
 
Notbetreuung 
Es findet wie vor den Weihnachtsferien eine Notbetreuung für die Klassen 1-7 statt). 
Die Mail mit der Möglichkeit der Online-Anmeldung wurde bereits gestern an Sie verschickt.  
Die Betreuung findet immer in den jeweiligen a-Klassenzimmern statt. Während der Betreuung ist 
eine  
altersentsprechende Arbeitszeit eingeplant, damit die Kinder die Aufgaben der einzelnen 
Klassenstufen bearbeiten können.  
Die Kinder müssen alle Schul- und Arbeitsmaterialien bitte mitbringen.  
Eventuelle Online-Phasen der jeweiligen Klassen können aus organisatorischen und technischen 
Gründen nicht angeboten werden.  
Die Mensa ist geöffnet, und für angemeldete GTB-Kinder wird die Betreuung wie gewohnt bis 
13:00 Uhr, 14:00 Uhr oder 16:00 Uhr fortgesetzt.  
Treffpunkt für die GTB-Kinder ist am Haus der Begegnung. 
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Elterngespräche und Beratungsgespräche der 4er 
Elterngespräche sind unter Wahrung der Hygienevorgaben in der Präsenz an der FES möglich. 
 
Anmeldegespräche Klasse 1 und Starter 
Die Anmeldegespräche sind für uns zwingend erforderlich und unaufschiebbar für die 
Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.  
Daher werden die beiden Anmeldenachmittage wie geplant stattfinden.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in den außergewöhnlichen Schulbetrieb 
2021. 
Nach den Schreiben aus dem Kultusministerium hoffen wir aber sehr, dass für unsere 
Grundschüler/-innen 
der Präsenzunterricht ab dem 18.01. wieder möglich sein wird. 
 
Bis dahin grüßen wir Sie herzlich! 
 
 
Friedrich Elser 
Rektor Grundschule 
 
 


