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Liebe Eltern,  
 
ab kommenden Montag, 22.02.2021 beginnt für Ihr/e Kind /Kinder wieder die Schule. 
Trotz aller Freude über die ersehnte Lockerung, schwingt natürlich ein kleiner Beige-
schmack mit. Denn so schön es ist, die Freunde und Lehrer wieder zu sehen, die 
Tage wieder anders zu füllen und dem Alltag ein neues Gesicht zu geben, sollen die 
Kontakte nach wie vor wohlüberlegt gewählt werden. 

Alle Kinder, die im Präsenzunterricht sind, sind auch bei uns herzlich willkommen. 
Die Entscheidung dazu obliegt Ihnen und ist nicht verpflichtend. 

Nach wie vor bieten wir auch eine Notbetreuung an. Hierzu weisen wir auf das 
Schreiben des Kultusministeriums vom 16.02.2021 hin: 

„Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung, wenn sie sonst keine Be-
treuungsmöglichkeit haben.“ 

Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, sind natürlich auch wir für Ihre Kinder da! 
Hier nochmals die wichtigsten Informationen:  

 

• Notbetreuung für die Kinder, deren Eltern zuhause die Betreuung nicht ge-
währleisten können und die Voraussetzungen für die Notbetreuung erfüllen. 

• Notbetreuung im Schwalbennest setzt auch Notbetreuung in der Schule am 
Vormittag voraus. 

• Maskenplicht auf dem Schulgelände, Hygienemaßnahmen und AHA+L Regel. 
Die Maßnahmen und Regelungen obliegen der regelmäßigen Überwachung 
und Anpassung. 

• Ausreichend Masken zum Wechseln mitbringen! 

• Das Angebot eines warmen Mittagessens kann weiterhin genutzt werden. 

• Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage der Grundschule Otter-
fing 

 

Damit wir zügig unsere notwendige Organisation zum Start ab Montag bearbeiten 
können, bitten wir Sie um Ihre Anmeldung bis zum Freitag, 19.02.21 spätestens 
12 Uhr. 
Sicherlich wird anfangs, die ein oder andere Situation wieder Zeit zur Eingewöhnung 
und Vertrautheit brauchen, nicht nur für uns Erwachsene, sondern vor allem für die 
Kinder, die lange nicht mehr in der Schule vor Ort waren.  Darum bitten wir um Ge-
duld und Verständnis. 

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start in den Wechselunterricht und weiterhin 
viel Durchhaltevermögen! 

 

Ihr Team vom Schwalbennest 
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