Elternbrief zur Schulsituation ab dem 11.01.2021
(Stand: 7.1.2021)

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
Sie sind hoffentlich alle gesund und unter den gegebenen Bedingungen gut in das neue Jahr
gestartet. Wie Sie vermutlich bereits aus der Presse erfahren haben, wird der Unterricht nach
den Weihnachtsferien nicht wie erhofft mit niedrigen Infektionszahlen in der Präsenz
stattfinden können. Das Ministerium hat sich mit dem unten eingefügten Schreiben an die
Schulen gewandt und den entsprechenden Rahmen vorgegeben.
Wir arbeiten derzeit daran, die neuen Gegebenheiten an unserer Schule umzusetzen. Die
KollegInnen werden Sie bzw. die SchülerInnen per Mail über das individuelle Vorgehen in
den jeweiligen Klassen (Fernunterrichtskonzept) informieren.
Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler die Login-Daten für Moodle bereit zu halten und vor
nächstem Montag nochmals zu üben, wie man sich dort einloggt. Sollte es zu Problemen
kommen, können Sie sich gerne an die Klassenlehrkräfte und an die Schulleitung wenden.
Die SchülerInnen aus der Grundschule werden schwerpunktmäßig mit Materialpaketen durch
direkte Materialausgabe an der Schule versorgt. Auf dem Schulhof und im Gebäude gilt auch
weiterhin die Corona VO (z.B. das Tragen einer Alltagsmaske/Abstandsgebot). Über die
Ausgabetermine werden Sie durch die KlassenlehrerInnen informiert.
Über weitere Änderungen und Regelungen werden wir Sie hier, per SchulApp und E-Mail in
den nächsten Tagen auf dem Laufenden gehalten.
Hier ehalten sie noch weitere Informationen von Seiten des KM:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2021-01-06-Regelungen-Schulbetrieb-nachWeihnachtsferien

Anmeldung zur Notbetreuung ab 11.01.2021
Liebe Eltern der Klassenstufen 1 bis 7,
ab Montag, 11.01.2021 wird für Schülerinnen und Schüler, die während der
Fernunterrichtsphase nicht zuhause betreut werden können, wieder Notbetreuung angeboten.
Wir bitten Sie die Notbetreuung ausschließlich dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies
zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden
kann. Nur so können wir die Anzahl der nötigen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Bitte
geben Sie den zuständigen KlassenlehrerInnen bis spätestens 11.1.2021 Rückmeldung (per EMail oder Rückmeldeformular--> siehe auch oben) für den Fall, dass Sie die Notbetreuung
für Ihr Kind benötigen.
Die dafür geltenden Voraussetzungen können Sie aus dem folgenden Artikel entnehmen.
Das Kultusministerium weist auf Folgendes hin:
„Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre
berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere
Betreuungsperson zur Verfügung steht.
Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass


die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit
unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern
sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und



sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.

Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der
Wohnung oder in Homeoffice verrichtet wird. In beiden Fällen ist möglich, dass die
berufliche Tätigkeit die Wahrnehmung der Betreuung verhindert. Es kommt auch nicht darauf
an, ob die berufliche Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt. Bei Alleinerziehenden
kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an.“
(Orientierungshilfe zur Notbetreuung des KM vom 06.01.2021)
Die Betreuung findet zu den üblichen Unterrichtszeiten der Baulandschule in den
Räumlichkeiten der Schule statt und erfolgt durch Lehrkräfte der Schule. Die
Unterrichtsmaterialien für den jeweiligen Unterrichtstag sind laut Stundenplan mitzubringen.
Da der Bäcker bis auf Weiteres geschlossen hat, bitten wir darum, ihren Kindern ausreichend
Verpflegung mitzugeben.
Im Krankheitsfall gelten für die Notbetreuung die gleichen Richtlinien wie für den
Schulbetrieb. Informieren Sie das Sekretariat bitte bis 7:40 Uhr, falls Ihr Kind aus
Krankheitsgründen nicht erscheinen kann. Bitte lassen Sie erkrankte Kinder auf jeden Fall zu
Hause und informieren Sie uns unbedingt, sollte der Verdacht einer Corona-Infektion
bestehen.
Herzliche Grüße,
J. Köpfle
(Rektor)

