
 
 

Paul-Gerhardt-Schule – Zum Neuen Hafen 11 – 49808 Lingen 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten  

der Paul-Gerhardt-Schule 

 

 

     

 

 

 

 

 

Lingen, 30.11.2020 

  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Sie haben sicher die aktuellen Entwicklungen zum Thema Corona verfolgt. Nach der 

Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin in der letzten Woche 

herrscht nun zumindest für die Zeit bis Weihnachten Klarheit. Hier nun die 

wichtigsten Entscheidungen der letzten Woche: 

Weihnachtsferien 

Die Weihnachtsferien beginnen in diesem Jahr schon am Montag, 21.12.2020.  

Diese Zeit ist unterrichtsfrei, d.h. Home-Learning findet nicht statt! 

Der letzte Schultag ist Freitag, 18.12.2020. 

Die Schule beginnt wie geplant wieder am Montag, 11.01.2021. 

Es besteht außerdem die Möglichkeit, Kinder schon für den 17. und 18. Dezember 

beurlauben zu lassen, umso mehr Zeit zur Selbstisolation z.B. vor Treffen mit 

Großeltern etc. zu haben. Wenn Sie dies wünschen, können Sie einen formlosen 

Antrag bei der Klassenleitung oder bei mir stellen. Auf unserer Homepage finden Sie 

aber auch ein Antragsformular. 

Sicher stellt diese kurzfristige Änderung einige Familien vor ein Betreuungsproblem.  

Deshalb bieten wir am Montag, 21.12. und Dienstag, 22.12. jeweils von 08:00-

13:00 Uhr eine Notbetreuung an. 

Damit wir diese rechtzeitig planen können, bitte ich Sie, uns bis Freitag, 04.12. 

mitzuteilen, ob Sie eine Betreuung benötigen (Tel.: 0591/91100512, 

schulleitung@pgs-lingen.de). 

 

Ganztagsbereich 

 

Zunächst einmal möchte ich mich herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation 

beim "Herunterfahren" der Teilnehmerzahlen im Ganztagsbereich bedanken. So 

konnte ein großes Stück mehr Sicherheit in der Schule geschaffen werden. 

 

Zwei Punkte möchte ich hier aber noch ansprechen: 



 
 

 Ab Montag, 30.11., werden wir die AGs wegen der immer noch hohen 

Inzidenz im Emsland nach Jahrgängen nach den neuen Regelungen aufteilen 

müssen. D.h. die AGs finden nicht mehr wie gewohnt in Gruppen mit zwei 

Jahrgängen statt. Ab Montag werden auch zwischen 14:30 und 15:30 Uhr 

stattdessen alle Kinder eines Jahrgangs gemeinsam betreut. Die 

Betreuerinnen werden sich etwas Schönes für die AG-Zeit ausdenken. Sie 

können sich sicher sein: Die Kinder bleiben wie angemeldet in der Schule! 

 

 Wegen weiter hohen Infektionszahlen ist es leider sinnvoll, den 

Ganztagsbereich vor Weihnachten nicht wieder "hochzufahren". Kinder 

die in den letzten Wochen von einzelnen Angeboten oder ganz abgemeldet 

wurden, besuchen den Ganztag also bis Weihnachten so wie zuletzt. Sollte 

das nicht möglich sein, können Sie Ihr Kind aber auch wieder anmelden. 

Melden Sie sich einfach bis Freitag, 04.12. bei uns. Vielen Dank noch einmal 

für Ihr Verständnis! 

 

Bei Rückfragen melden Sie sich gern! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz allem eine schöne und ruhige 

Weihnachtszeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Daniel Klünemann 

- Schulleiter - 


