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„Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ Schuljahr 2020/2021
Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien

Brief 7

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
hoffentlich konnten Sie, konntet ihr die vergangenen Tage genießen und Kraft für die
kommenden Wochen tanken. Folgende Informationen sind für den Schulstart nach
den Weihnachtsferien zu beachten.
Schulschließung:
In Baden-Württemberg bleiben die Grundschulen zunächst bis einschließlich
15. Januar geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler werden mit Arbeitspaketen
versorgt. Für die weiterführenden Schulen gelten teilweise andere Regelungen.
Ausführliche und amtliche Informationen finden Sie auf der Homepage des
Kultusministeriums.
Die Klassenlehrerinnen melden sich mit genaueren Informationen zu den
Arbeitspakten, die Ihr Kind spätestens am Montag erhält, noch bei Ihnen.
Notbetreuung:
Für Schüler*innen der Klassenstufen 1- 7 findet eine Notbetreuung statt.
„Die Maßnahme der Schulschließung, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert
werden soll, kann allerdings nur dann wirksam werden, wenn die Notbetreuung nur
in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine
Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.
(…) Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb
der Wohnung oder im Homeoffice verrichtet wird. (…) Es kommt auch nicht darauf
an, ob die berufliche Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt. Es gilt vielmehr
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der dringende an die Erziehungsberechtigten zu richtende Appell, die Notbetreuung
nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist.“ (vgl.
Orientierungshilfe Notbetreuung -> Homepage www.ass-denkendorf.de)
Diesem Appell schließen wir uns an und weißen darauf hin, dass in der Notbetreuung
nur eine reine Aufsicht gewährleistet werden kann, da alle Lehrkräfte fest im
Fernunterricht eingesetzt sind.
Sollten Sie auf eine Notbetreuung, zu den üblichen Unterrichts- und
Betreuungszeiten Ihres Kindes, angewiesen sein, so teilen Sie uns ihren Bedarf, unter
Angabe des Namens, der Klasse und der benötigten Zeiträume bitte bis spätestens
Freitag, 08.01.2021, 16 Uhr per E-Mail an poststelle@04122373.schule.bwl.de mit.
Wenn Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung im Rahmen der kommunalen
Ganztagsbetreuung zu den von Ihnen gebuchten Zeiten benötigen, dann vermerken
Sie dies bitte auch.
Da in der Notbetreuung Kinder unterschiedlicher Klassen betreut werden und die
Vermeidung einer Durchmischung nicht garantiert werden kann, sollten die Kinder
einen Mund-Nasenschutz dabei haben, der im Bedarfsfall getragen werden kann.
In der kommenden Woche entscheidet die Landesregierung, wie es aufgrund der
dann aktuellen Zahlen ab dem 18.01.2021 weitergehen soll. Sobald wir Genaueres
wissen, werden wir Sie hierzu informieren.
Vielen Dank, dass Sie Ihre Kinder und uns alle bei der Umsetzung dieser wieder
einmal neuen Situation unterstützen!
Mit allerbesten Grüßen und vielen guten Wünschen für das neue Jahr und ein
gesundes Wiedersehen

Rektorin

