
Sonntag, den 13. Dezember 2020

Liebe Eltern,

nun ist heute, von unseren Landesregierungen und der Kanzlerin, doch ein harter Lockdown, der auch 
unsere Schule betrifft, ab Mittwoch 16. 12. 2020 beschlossen worden. 

Das heißt für unsere SchülerInnen, dass alle Klassen außer den Abschlussklassen schon ab Mittwoch in die 
Ferien entlassen werden. Es handelt sich um vorgezogene Ferien.
Nur die beiden Abschlussklassen (12 und 13) werden im Zeitraum vom 16.12. bis 22.12. im Fernunterricht 
beschult. 

Der Dienstag, der 15.12. ist der letzte Präsenz - Schultag vor Weihnachten für alle Klassen. Der Unterricht 
verläuft nach Stundenplan (inklusive Nachmittagsunterricht).

Es wird - wie schon im Frühjahr - eine Notbetreuung für die Klassen 1-7  vom 16.12. bis 22.12. eingerichtet. 
Hier liegen uns aber noch nicht die genauen Regelungen vor. Wir werden diese Details nachreichen, sobald 
wir mehr wissen.  Doch sollte jedes Elternhaus der Klassen 1 bis 7, welches den Anspruch auf Notbetreuung
hat, prüfen, ob es die Notbetreuung für sich geltend machen muss. Der große Appell der Landesregierung 
ist ja, die Kontakte wirklich real zu minimieren. („Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen 
beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als 
unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze 
gleichermaßen. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch 
auf Notbetreuung…“ aus dem Schreiben des KuMis vom 13.12.2020)

Wir wären sehr dankbar, wenn Sie bis Montag, 13 Uhr an Ihre Klassenlehrer melden, wenn für Ihr Kind die 
Notwendigkeit für eine Notbetreuung gegeben ist und keine andere Lösung gefunden werden kann.
So können wir – unabhängig von den formellen Forderungen – schneller in die Planungsphase eintreten.

Wir sind dankbar, dass wir die letzten Wochen noch so viele adventliche Erlebnisse mit ihren Kindern teilen 
konnten und hoffen, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben und Sie trotz der Einschränkungen ein 
besinnliches Weihnachtsfest im engsten Familienkreis feiern können!

Mit freundlichen Grüßen

Das Schulleitungsgremium 
Manuela Preissler, Ute Grebe, Maria Radetzki

P.S.:
Den genauen Wortlaut der neuen Erklärung der Landesregierung finden Sie hier:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/
2020+12+13+Bundesweiter+Lockdown+Regelungen+Schulen+und+Kitas


