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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Brüder-Grimm-Schule, 

sehr ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder sind gut durch diese Zeit ge-

kommen.  

Nachdem wir nun vom Gesundheitsamt die Dauer der Quarantäne für die LehrerInnen mitgeteilt be-

kommen haben, konnten wir nun weiter planen. Der Ganztag wird am 07.12.2020 wiederaufgenom-

men. Leider sind inzwischen neue Vorgaben vom Land herausgegeben worden, wonach wir den Ganztag 

nicht so weiterführen dürfen, wie bisher. Nun darf nur noch eine Klassenstufe zum Essen gehen. Da wir 

nur zwei Mal Essen gehen können, können folglich nur noch zwei Klassenstufen pro Tag im Ganztag be-

treut werden. Die Kinder gehen somit nur noch zwei Mal die Woche in den Ganztag.  

Die 1. und 2. Klassen gehen am Montag und Dienstag in den Ganztag.  

Die 3. und 4. Klassen sind am Mittwoch und Donnerstag im Ganztag.  

Die AGs werden neu eingeteilt, da wir auch hier die Klassenstufen auseinanderhalten müssen. Damit Sie 

Planungssicherheit haben, werden wir diesen Plan bis zum Ende des Halbjahres beibehalten. 

Im Januar 2021 werden wir schauen, ob der Inzidenzwert im Landkreis wieder so weit gesunken ist, dass 

die Kinder wieder 4 Tage die Woche in den Ganztag dürfen.  

Die Uhrzeiten bleiben wie zuvor bestehen. Das Essen, dass Sie schon bezahlt haben, wird mit der nächs-

ten Rechnung verrechnet. Falls Sie noch nicht bezahlt haben, dann ist es auch möglich, dass Sie nur die 

Hälfte des Rechnungsbetrages bezahlen. Ich kann Ihnen in jedem Fall versichern, dass Sie nicht mehr 

zahlen müssen als bestellt wurde. Zudem haben wir dank des Entgegenkommens des Caterers das Essen 

gleich ab dem ersten Tag der Schließung des Ganztages das Essen abbestellen können, so dass Ihnen 

diese zwei Wochen ebenfalls nicht in Rechnung gestellt werden. 

Falls Sie durch die Änderungen unseres Ganztages wichtige Fragen hierzu haben, melden Sie sich bitte 

gleich am Montag zwischen 9.00 und 10.30 Uhr telefonisch bei der Schule. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine hoffentlich besinnliche Adventszeit! Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen  

Christina Stolzenhain 

Schulleiterin 

 


