
 
Liebe Eltern, liebe Erzieherinnen und Erzieher! 

 
Weiter geht´s unter Corona-Bedingungen! 

 

• Nun haben wir bald den zweiten Abschnitt des 
Schuljahres unter sehr beschränkenden 
Corona-Bedingungen geschafft.  
Die Adventszeit hat begonnen, der Nikolaus 
steht hoffentlich vor jeder Tür und sorgt mit 
einem gefüllten Schuh für Freude bei Ihnen und 
Ihrem Kind.  
Freude, Licht und Wärme – danach sehnen wir 
uns alle! Ich wünsche Ihnen kleine oder größere 
Momente voller Freude und Leichtigkeit, 
kerzenhelle, gemütliche Stunden im 
Familienkreis mit wärmenden Getränken unter 
der Kuscheldecke! Lassen Sie es uns gemütlich 
machen – dort, wo es geht und immer dann, 
wenn es möglich ist! 
 

Distanzlerntage am 7. und 8. Januar 
Notbetreuung 

 

• Wie Sie wahrscheinlich schon über die Medien 
erfahren haben, findet am 7. und 8. Januar 
2021 kein Präsenzunterricht statt. Die 
Schüler*innen bekommen vor den 
Weihnachtsferien Material zum eigenständigen 
Lernen mit nach Hause. Die Schüler*innen ab 
Klassenstufe 7 bekommen in Absprache mit 
den Lehrkräften entweder auch Arbeitsaufträge 
zum eigenständigen Lernen oder Aufgaben zur 
digitalen Bearbeitung. Für alle Schüler*innen 
findet in der Schule kein Präsenzunterricht statt. 

• Für diese beiden Tage bieten wir eine 
Notbetreuung an, wenn Sie keine andere 
Betreuung für Ihr Kind organisieren können.  
Bitte nutzen Sie für die Anmeldung Ihres Kindes 
den unteren Abschnitt und geben Sie diesen bis  
zum 11.12.2020 bei der Klassenlehrkraft Ihres 
Kindes ab. 

 

Übergang in die weiterführenden Schulen 
 

• Schon jetzt ist bekannt, dass es im Januar keine 
Informationsveranstaltungen wie bisher üblich 
an den weiterführenden Schulen geben wird. 
Auch der Info-Abend bei uns für die vierten 
Klassen wird nicht stattfinden können. Ich 
werde gleich nach den Weihnachtsferien einen 
ausführlichen Brief mit allen Informationen zum 
Ablauf des Anmeldeverfahrens verschicken. 

• Bitte nutzen Sie die homepages der 
weiterführenden Schulen und informieren Sie 
sich auch auf diesem Weg über die jeweiligen 
Angebote der Schulen.  

 
Sammeln für geflüchtete Kinder 

 

• Gerne möchten wir eine Sammelaktion der 
Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft 
unterstützen. In den Erstaufnahmeschulen 
werden dringend Schulranzen benötigt. Wenn 
Sie einen Ranzen übrig haben, können Sie 
diesen ab sofort und bis Mitte Januar beim 
Hausmeister und im Sekretariat abgeben. Die 
Ranzen werden dann in den 
Erstaufnahmeschulen im Kreis Segeberg 
verteilt. 
 

Aktuelle Infos auf der homepage 
 

• Auf unserer homepage stellen wir unter 
Aktuelles auch immer mal wieder Hinweise ein, 
wie z.B. dass ab sofort der Zeltplatz in 
Wittenborn Anmeldungen für Freizeiten im 
nächsten Jahr entgegen nimmt ☺ 

• Und unter www.schleswig-holstein.de/corona 
finden Sie alle aktuellen Mitteilungen des 
Ministeriums. 

 
      Herzlichen Gruß – Göntje Braren 

       E L T E R N B R I E F 

                     FÜR DIE ELTERN UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DER  
                      FRANZ-CLAUDIUS-SCHULE IN BAD SEGEBERG  

Nr. 6 
20/21 

03.12.2020 

Bitte ausfüllen und bis zum 11.12.2020 bei der Klassenlehrkraft abgeben! 
 
Für mein Kind ____________________________ , Klasse ________________ 
 
benötige ich eine Notbetreuung  
 
O  am 07.01.2021 in der Zeit von  ___________________    bis __________________  und / oder 
 
O am 08.01.2021 in der Zeit von  ____________________  bis  __________________. 
 
____________________________________ 
Unterschrift Eltern 

http://www.schleswig-holstein.de/corona


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


