
                                                                                                                                                 

 

 

 

 

                             Goslar, 04.12.2020 

 

Früherer Beginn der Weihnachtsferien / Antrag auf Befreiung  

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

wir sind froh und erleichtert, dass bisher in der Grundschule Jürgenohl trotz der hohen 

Gesamtschülerzahl noch keine Infektionsschutzmaßnahme durch das Gesundheitsamt verordnet 

werden musste. Wenn es zu einer Quarantäneregelung für eine Klasse oder eine Kohorte (zwei 

Klassen) käme, sind wir darauf vorbereitet. Über E-Mail bzw. per Post würden Sie von der 

Klassenlehrerin Ihres Kindes Informationen erhalten. Von den Klassen- und Fachlehrerinnen wurden 

in den letzten Tagen bereits Arbeitsmaterialien/Arbeitshefte mit nach Hause gegeben, die im Falle 

des Homeschoolings benötigt werden.  

 

Wie Sie im Brief des Kultusministers bereits gelesen haben, beginnen die Weihnachtsferien in 

Niedersachsen zwei Tage früher als geplant, d.h. am 21. und 22. Dezember 2020 haben Ihre Kinder 

keinen Unterricht mehr.  Sollten Sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, können Sie Ihr Kind 

am 21.12. und am 22.12.2020 in einer Notgruppe von 8.00 -13.00 Uhr in der Schule betreuen lassen. 

Da diese Gruppen voraussichtlich kohortenübergreifend gebildet werden müssen, werden die 

Abstandsregel bzw. das Tragen eines MNS eingehalten. Dazu füllen Sie bitte den unten angehängten 

Anmeldeabschnitt aus und fügen eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers bei. Sollte uns eine derartige 

Bescheinigung bereits vorliegen, benötigen wird diese nicht erneut.  

 

In Niedersachsen können Kinder am 17. und 18. Dezember 2020 vom Unterricht in der Schule 

befreit werden, wenn Sie mit vulnerablen Familienangehörigen Weihnachten feiern möchten. 

Sollten Sie diese Regelung für Ihr Kind in Anspruch nehmen wollen, füllen Sie bitte den unten 

angehängten Antrag dazu aus und geben ihn bitte bis zum 08.12.2020 an die Klassenlehrerin zurück.  

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit im Dezember, eine schöne Adventszeit, erholsame Ferien mit 

Ihren Kindern und vor allem, dass Sie und Ihre Familie gesund und zuversichtlich bleiben.  

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Grundschule Jürgenohl ∙ Kösliner Str. 8 ∙ 38642 Goslar 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schüler und Schülerinnen 

der Grundschule Jürgenohl 

 

 

       gez. Bulban, Rektorin 

 

 

 



Anmeldung für die Betreuung in einer Notgruppe  

am 21.12. und 22.12.2020 von 8.00 – 13.00 Uhr 

 

Mein Kind: __________________________________________  Klasse: ___________________ 

 

soll am                   21.12.2020 

                                  22.12.2020    in einer Notgruppe betreut werden.  

Eine Bescheinigung meines Arbeitgebers (Nachweis der systemrelevanten Berufsgruppe) 

füge ich bei bzw. liegt Ihnen vor. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                            Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Antrag auf Befreiung vom Unterricht in der Schule 

 am 17.12. und 18.12.2020 

Hiermit beantrage ich die Befreiung vom Präsenzunterricht für meine Tochter/ für meinen 

Sohn __________________________________ (Name) __________________ (Klasse) 

 

für den                        17.12.2020 

                                    18.12.2020. 

 

Ich versichere, dass ein gemeinsames Weihnachtsfest mit Familienangehörigen, die aufgrund ihres 

Alters (ab 60 Jahre) und/oder einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gemäß RKI gehören, geplant 

ist.  

__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                            Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 

Der Antrag auf Befreiung von der Präsenzpflicht am 17. und/oder 18.12.2020 wird genehmigt. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                              Unterschrift Schulleitung 
 


