14.12.2020

Liebe Eltern,

wie Sie sicher bereits aus der Presse erfahren haben, werden Schulen und Kindertageseinrichtungen
sowie Einrichtungen der Kindertagespflege ab dem kommenden Mittwoch, den 16. Dezember 2020,
bis einschließlich 10. Januar 2021 geschlossen. (Vorzeitiger Ferienbeginn der Schulen, kein
Homeschooling).
Wer mit seinen Kindern trotzdem in den Ferien üben möchte, kann auf Anton für Deutsch und
Mathematik viele Aufgaben finden. Auch Lesen, Kopfrechnen und Rechtschreiben kann immer geübt
werden. Die Schülerinnen und Schüler haben hierzu bereits am vergangenen Freitag Bücher und
Hefte mit nachhause genommen.
Für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, wird im Zeitraum vom
16. bis zum 22. Dezember 2020 an den regulären Schultagen während der Unterrichtszeit zwischen
8.00 – 12.15 Uhr eine Notbetreuung eingerichtet.
Sollten Sie Bedarf haben und unter die entsprechenden Kriterien fallen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen zeitnah - am besten noch heute an uns – jedoch spätestens bis
Dienstag, 15.12.2020 bis 10.00 Uhr. Telefon Sekretariat: (0 70 21) 73 40 44 (bei Nichtbesetzung bitte
auf den Anrufbeantworter sprechen, wir rufen zurück).
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der
Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für
Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze.
Am 15.12.2020 ist noch Unterricht nach Stundenplan.
Die offiziellen Pressemitteilungen zur Schulschließung finden Sie auf der Seite des Kultusministeriums
https://static.kultus-bw.de/corona.html.
Alle Eltern von Kindern, die in der Mensa essen, wollen wir darauf hinweisen, dass Sie das Essen für
die kommende Zeit möglichst heute noch abbestellen – dies können Sie über das Onlineportal tun.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern für die nächsten Wochen Ruhe, Zuversicht und vor allem auch
Gesundheit!
Wir Lehrerinnen freuen uns bereits heute darauf, Ihre Kinder im neuen Jahr am 11.1.2021 wieder
fröhlich und gesund in der Schule begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen

Bettina Haußmann
Schulleitung

