
 

 

 

         Eggstätt, 07.01.2021 

Liebe Eltern, 
 
ich wünsche Ihnen allen ein glückliches und gesundes Neues Jahr. Dieses startet turbulent 
und mit weiteren Belastungen für Sie. Deshalb ist es mir wirklich ein Anliegen, Sie weiterhin 
zur Erziehungspartnerschaft zu ermuntern und auf uns Lehrkräfte zuzukommen.  
 

Ab Montag, 11.01.2021 bis Freitag, 29.01.2021 findet für drei Wochen „Schule zuhause“ 
statt. Wir bitten Sie, die dafür benötigten Materialien in der Aula abzuholen – ab 
Montagmorgen liegen diese klassenweise aus.  
Jede Klasse erhält über den Klassenordner der Schulcloud und ausgedruckt auf dem 
Klassentisch in der Aula einen Wochenarbeitsplan, in dem die verpflichtenden täglichen 
Aufgaben sowie freiwillige Zusatzangebote notiert sind. Die Pflichtaufgaben sind bis zum 
Ende der Woche zu erledigen und freitags wieder in der Aula abzugeben. Dort liegen 
dann bereits die neuen Materialien zum Mitnehmen aus, sodass Sie nur einmal in der Woche 
in die Schule kommen müssen.  
Wunsch im letzten Schuljahr war, aufgrund der äußerst unterschiedlichen Familien-
bedürfnisse Zusatzmaterial zur Beschäftigung und Vertiefung oder auch für musische 
Fächer bereitzustellen. Deshalb bieten wir in unserer Schulcloud (https://cloud.grundschule-
eggstaett.de) sowohl in den einzelnen Klassenordnern als auch im Schulordner immer 
wieder passende Materialien, Sportideen, Basteltipps oder Filme und Lieder an. Deutsch, 
Mathematik, HSU und in der 3. / 4. Klasse auch Englisch sind hingegen mit Pflichtaufgaben 
im Wochenarbeitsplan aufgeführt. Hier haben Sie als Eltern Sorge zu tragen, dass diese 
Aufgaben entsprechend bearbeitet und abgegeben werden.  
 

Um den Kontakt zwischen Kindern und Lehrkraft aufrecht zu erhalten, bietet jede Lehrkraft 
ab Dienstag täglich eine Videokonferenz über unsere Schulcloud an (Schulcloud  
Klassenordner  Konferenz). Diese findet immer zur selben Uhrzeit statt und ist 
verpflichtend. Sollte Ihr Kind daran nicht teilnehmen können, müssen Sie es entschuldigen – 
telefonisch oder per Mail. Diese digitale Unterrichtsstunde bietet Gelegenheit, Neues zu 
erarbeiten, etwas einzuüben, Hausaufgaben zu besprechen oder auch für Sie als Eltern, 
dem Lehrer eine Frage zu stellen.  
 

Notbetreuung findet ab Montag statt – wer wann dazu berechtigt ist, entnehmen Sie bitte 
dem Schreiben des Kultusministeriums. Busse fahren nicht, auch das Mittagessen musste 
abgesagt werden. Geben Sie Ihrem Kind also genügend zu essen mit, falls es bei der OGTS 
angemeldet ist und hier betreut werden soll.  
Ab sofort dürfen als Masken keine Plastikmasken mehr benützt werden. Ich bitte dies zu 
beachten.  
Kinder dürfen nach einer Erkrankung erst wieder die Schule betreten, wenn sie 48 Stunden 
fieber- und symptomfrei waren. Die Vorlage eines negativen Coronatests oder eines 
ärztlichen Attests ist jedoch nicht nötig.  
Die Bläserklasse muss im Januar leider auch entfallen.  
 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihren Einsatz! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Sigrid Hübl 
Schulleitung         

Grundschule Eggstätt 

Obinger Straße 5 

83125 Eggstätt 
 

Telefon 08056 / 90 53 90 

Telefax 08056 / 90 53 916 

E-mail  grundschule@eggstaett.de 

https://grundschule-eggstaett.de 

mailto:grundschule@eggstaett.de


Bitte füllen Sie untenstehenden Abschnitt möglichst schnell entsprechend Ihrem Bedarf aus 
und lassen Sie ihn mir über den Schulbriefkasten (dieser hängt in der Fahrradgarage neben 
der Schule), per Fax oder am besten per Mail wieder zukommen. 

 

 

Vom Elternbrief „Schulstart im Januar“ habe ich Kenntnis genommen. 

Name des Kindes: ___________________________________ Klasse: ___ 

o Ich kann mein Kind daheim betreuen. 

 

o Ich benötige eine Notbetreuung von 7.30 / 8.00 Uhr bis 11.15 / 12.15 / 13 Uhr an folgenden 

Tagen: Montag / Dienstag / Mittwoch / Donnerstag / Freitag und aus folgendem Grund:  

 

__________________________________________________________________________ 

 Montag  Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag  

von:      

bis:       

 

o Ich benötige im Anschluss an die Notbetreuung für mein bereits angemeldetes OGTS-Kind 

eine Betreuung in der OGTS (ohne Mittagessen!): 

 Montag  Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag  

bis:      

 

o Ich benötige für das Lernen daheim einen Leih-Laptop (Achtung: eine Kamerafunktion am PC 

ist schön, aber nicht nötig für das Videokonferenzsystem, ein Mikrofon wäre wichtig). 

Unterschrift: __________________________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


