
Liebe Eltern, 

wir hoffen, ihr konntet mit euren Familien gut in das neue Jahr starten und unter den derzeitigen 

Bedingungen schon gute Lösungen für euren Alltag finden!  

 Kindergarten, Schule und Hort müssen bis 31.Januar zunächst geschlossen bleiben.  

 Die Faschingsferien entfallen.  

 Bis zunächst 31. Januar fährt kein Schulbus!  

 Infobriefe des Kultusministeriums für Schuleltern siehe Anlagen. 

 Eine Notbetreuung für Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse ist für folgende Personengruppen 

zulässig: 

- Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, 

insbesondere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen  

- Kinder, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen 

Jugendämtern angeordnet worden ist, 

- Kinder, deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB VIII haben, 

- Kinder mit Behinderung und Kinder, die von wesentlicher Behinderung bedroht sind. 

Das Ministerium appelliert eindrücklich an die Eltern, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu 

nehmen, wenn eine Kinderbetreuung im häuslichen Umfeld nicht sichergestellt werden kann: „Uns 

ist bewusst, dass wir ihnen hiermit viel abverlangen. Es geht nun jedoch darum, die Infektionszahlen 

nicht weiter in die Höhe zu treiben. Das Licht am Ende des Tunnels kommt durch den Impfstart im 

Dezember 2020 nun näher. Es bedarf allerdings noch einmal eines Kraftaktes der gesamten 

Gesellschaft, sich und andere vor einer Corona-Virus-Infektion zu schützen.“ 

Ihr könnt eure Kinder für die Notbetreuung mit dem hier verlinkten Formular anmelden. Bitte für 

unsere Planung euren Bedarf gleich für die ganze Zeit bis zum 31.01. ausfüllen! Eine Anmeldung ist 

maximal im Rahmen der regulär gebuchten Kindergarten- Schul- und Hortzeiten möglich!  

Das Formular für Notbetreuung Kindergarten, Schule, Hort bis Samstag, 12 Uhr an 

kinderhaus@montessori-chiemgau.de schicken.  

 

 Für Ganztagskinder ist von 11.1.- 14.1. für ein vegetarisches Mittagessen gesorgt. Das  

Mittagessen ab 18.1. bitte wieder über Kitafino buchen!  

 Es gelten die bekannten Hygienerichtlinien im Haus. Bitte beachtet insbesondere die Regelungen 

im Falle von Krankheitssymptomen!  

Rahmenhygieneplan für Kindertageseinrichtungen  

 Der Pflicht-Fernunterricht beginnt für alle Schüler*innen am Montag. Auch in der Zeit des 

Fernunterrichts bitte per Telefon entschuldigen, wenn euer Kind krank sein sollte (08641-692534)! 

Ansonsten gehen wir davon aus, dass die Kinder ab 8.15 Uhr mit ihrer Arbeit beginnen. Der 

Vormittagsunterricht findet bis 13.15 Uhr statt. Die Lehrer*innen erwarten eure Kinder zum 

Unterrichtsbeginn unter dem jeweiligen Zoomlink, der im Lonet zu finden ist. Die 

Unterrichtsangebote/-zeiten sind im Lonet aufgeführt. Individuelle Besprechungszeiten für 

Schüler*innen vereinbaren gegebenenfalls die Lehrer*innen.  
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Wir haben unsere Schulkapazitäten in Zoom noch einmal erhöht, nachdem das Jitsi des LRA leider 

noch nicht alltagstauglich läuft und wir festgestellt haben, wie wichtig eine gute Verbindung per 

Videokonferenz für die Schüler*innen ist!  

 

Bitte testet vorab euren Zugang zu zoom und lonet!  

 Sollten sich Zugangsprobleme zum Lonet/Zoom ergeben, bitte beim jeweiligen Klassenlehrer 

melden! Wir versuchen euch zu unterstützen! 

 Leihtablets stehen noch zur Verfügung. Sollte sich noch ein neuer Bedarf ergeben haben, bitte 

unter kontakt@montessori-chiemgau.de melden! 

Wir verzichten im Gegensatz zum Frühjahr auf ein Rückmeldeformular zum Fernunterricht. Bitte 

nehmt euch trotzdem gerne die Zeit für Rückmeldungen an uns zum Kindergarten- und Schulalltag. 

Wir schätzen eure Mühe diesbezüglich sehr und eure Sicht auf die Situation und eure Erfahrungen 

helfen und motivieren uns enorm! (kinderhaus@montessori-chiemgau.de bzw. 

schulleitung@montessori-chiemgau.de ) 

Wir wünschen euch, unserem ganzen Team und vor allem den Kindern einen guten Start in den 

besonderen Alltag! Bauen wir darauf, dass wir jetzt miteinander und so gut wir können auf bessere 

Zeiten hinarbeiten, neue Dinge lernen dürfen und bis dahin optimistisch und gesund bleiben!  

Bei dieser Gelegenheit bedankt sich das gesamte Team bei den Eltern und Kindern für die vielen 

Wünsche und Geschenke zu Weihnachten! Wir haben uns sehr über eure liebevollen 

Aufmerksamkeiten gefreut!  

 

Euer Leitungsteam Kindergarten und Schule 
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