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Münchberg, 10.12.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
wie Sie vielleicht aus den Medien erfahren haben, wird die Infektionslage im Landkreis Hof nicht 
besser. Auch an unserer Schule haben wir inzwischen aktuell 11 positive Fälle und wir fürchten, 
dass es noch mehr werden könnten.  
 
Daher begrüßen wir die Entscheidung des Landkreises, dass an allen  

Grundschulen ab Montag, den 14.12.2020 auf Distanzunterricht umgestellt 
wird.  
 
Den vorgezogenen Ferienbeginn (18.12.2020) haben wir Ihnen ja bereits mitgeteilt. Für die 
kommende Woche und den 21.12. und 22.12.2020 wird für alle eine NOTBETREUUNG 
angeboten, die  

 den Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. der Arbeitgeber an diesen Tagen nicht 
freistellen kann. 

 in einem sogenannten systemrelevanten Beruf tätig sind. 

 selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind. 
 
Für die Anmeldung zur Notbetreuung senden wir Ihnen ein Formular zu, welches wir auch auf die 
Homepage stellen. 
 
Bitte denken Sie aber daran, dass Sie zum Schutz Ihres Kindes und zum Schutz der anderen das 
Betreuungsangebot auch nur in Anspruch nehmen, wenn Sie es wirklich unbedingt benötigen. 
 
Von den Münchberger Betreuungseinrichtungen liegt uns nach Rücksprache folgender 
Kenntnisstand vor: 
KiTa Humboldtstraße  Betreuung ab 11.20 Uhr 
KiTa St. Josef  Betreuung ab 11.20 Uhr 
KiTa AWO  Betreuung ab 11.20 Uhr 
Haus des Kindes  Betreuung ab 11.20 Uhr 
Wilder Haufen  Betreuung ab 7 Uhr (keine Mischbetreuung gewünscht) 
Sollte sich am Betreuungsangebot der Betreuungseinrichtungen etwas ändern, werden diese Sie 
sicherlich informieren. 
 
Die Klassenleitungen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen mitteilen, wie 
der Distanzunterricht in der kommenden Woche in der Klasse Ihres Kindes organisiert 
wird. 
 
Wie eingangs geschrieben, unterstützen wir die Entscheidung des Landkreises, da es um die 
Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und auch der Lehrer geht. Vielleicht schaffen wir es 
so, dass in allen Familien das Weihnachtsfest sorgenfrei und im Kreise der Lieben gefeiert 
werden kann.  
 
Allen Infizierten wünschen wir auf diesem Wege noch alles GUTE und einen milden Verlauf! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
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