
             Grundschule Gebersdorf 

                      Gebersdorfer Str. 175, 90449 Nürnberg 

                      Tel: 676277 FAX: 9671743            

 

Nürnberg, den 14.12.2020 
 

Liebe Eltern, 

wir danken Ihnen für die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit und bitten Sie gleichzeitig 

um Ihre weitere Unterstützung bei der Bewältigung dieser herausfordernden „Corona-Lage“. 

Wir ersehnen nicht nur Weihnachten, sondern haben Sehnsucht nach dem Ende dieser Pan-

demie mit all ihren Einschränkungen. 

Für Ihre Planungen einige wichtige Informationen: 

 

1. Woche vom 14.12. bis 18.12. 

Der letzte Tag mit Präsenzunterricht ist morgen. Von Mittwoch bis Freitag fin-

det Distanzlernen statt. Jedes Kind bekommt dafür Aufgaben durch die Lehrer, 

die es in diesen Tagen erledigen soll. Die Lehrer werden in diesen Tagen mit 

Ihrem Kind auch persönlich Kontakt aufnehmen, um Fragen und Probleme zu 

klären. Ihr Kind sollte deshalb an diesen Tagen demnach telefonisch, per Teams oder Email 

erreichbar sein. 

Wir möchten uns im Bereich des Digitalen Lernens gemeinsam mit Ihren Kindern 

auf den Weg machen, neue Formen des Lernens kennenzulernen. Deshalb bieten 

die Lehrkräfte in diesen Tagen schon kurze Gespräche über Teams an. Sollten Sie 

noch kein geeignetes Gerät zur Verfügung haben, macht dies nichts. Es werden keine neuen 

fachlichen Lerninhalte über diesen Kanal weitergegeben. Vielmehr ist es ein erstes Hinein-

schnuppern in dieses Tool. Leider ist es der Stadt Nürnberg noch nicht gelungen, für alle Kinder 

Leihgeräte zur Verfügung zu stellen. Wir stehen jedoch im ständigen Kontakt und hoffen, diese 

bald zu erhalten.  

 

2. Notbetreuung 

Die Schule ist bis zum letzten offiziellen Schultag am 22.12. geöffnet und bietet in 

dieser Zeit eine Notbetreuung an. Sollten Sie die Notbetreuung an einem oder 

mehreren Tagen in Anspruch nehmen wollen, melden Sie Ihr Kind bitte am Diens-

tag, den 15.12. bis 14.00 Uhr telefonisch unter 0911/676277 (gerne auch auf den 

Anrufbeantworter sprechen) oder per Mail unter info@gs-gebersdorf.bayern an, und geben 

Sie Ihrem Kind das angefügte Schreiben zur Notbetreuung mit.  

 

3. Unterrichtsbeginn nach den Ferien 

Der Unterricht beginnt nach derzeitigem Stand wieder am Montag, den 

11.01.2021, zu den gewohnten Zeiten. 

 

Elterninformation 

mailto:info@gs-gebersdorf.bayern


Aufgrund der dynamischen Situation können sich alle Planungen möglicherweise kurzfristig 

überholt haben. Informieren Sie sich daher auch immer über die Homepage und rufen Sie 

Ihre Mails ab 6. Januar regelmäßig ab.  

Wir freuen uns darauf, Ihr Kind im neuen Jahr gesund und munter wiederzusehen. 

In diesem Sinne schicken wir Ihnen die besten Wünsche und viele herzliche Grüße. 

Achten Sie auf sich und die Anderen und bleiben Sie gesund! 

 

 

S. Weglehner Grüneis im Namen des gesamten Schulteams 


