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Sehr geehrte Eltern,
wie Sie sicher der Presse entnommen haben, werden ab morgen, Dienstag,17. März 2020, alle Schulen
in Baden-Württemberg bis nach den Osterferien geschlossen sein. Ziel dieser Maßnahme ist es, die
täglichen Kontakte zu verringern und so den Infektionsanstieg durch das Corona-Virus zu verlangsamen
bzw. zu verhindern. Diese Maßnahme ist sinnvoll und dient letztendlich der Gesundheit von uns allen.
Es handelt sich nicht um eine Quarantäne, sondern um eine Separierung. Es soll damit
verhindert werden, dass durch „massenhaften Kontakt“ Krankheitserreger übertragen werden. Was dies
für den alltäglichen Umgang mit den Kindern zu Hause heißt, entscheiden Sie verantwortungsbewusst
selbst. Eine gute Informationsquelle für diesen Fall ist die Internetseite des Robert-Koch-Instituts oder
auch die tägliche Sendung Corona-Virus update im NDR.
Die gut zwei Wochen „unterrichtsfrei“ werden sicher nicht zu einem akuten Leistungsabfall führen,
trotzdem wollen wir mit einem „Aufgabenpaket“ dafür Sorge tragen, dass die Kinder die Zeit nicht ohne
Lernen verbringen müssen. Ich werde die Klassenlehrer anhalten, ein Aufgabenpaket im wöchentlichen
Rhythmus oder gleich schon über die ganze Zeit zu erstellen. Die entsprechenden Arbeitsmaterialien
werden an die Klassenelternvertreter per E-Mail verschickt oder werden heute schon komplett an die
Kinder verteilt.
In Absprache mit der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Elbert läuft die Kommunikation zwischen
Klassenlehrer und Eltern in dieser Zeit über den Elternvertreter. Dieser gibt dann die eventuell
notwendigen Informationen an Sie weiter. So ist gewährleistet, dass alle Eltern auch den gleichen Stand
an Information erhalten. Bitte wenden Sie sich nicht individuell an die Klassenlehrer, sofern mit diesen
keine Sonderregelung vereinbart wurde. Eltern, die beim Elternvertreter keine aktuelle E-Mail-Adresse
angegeben haben, werden gebeten, diese an den Elternvertreter weiterzureichen.
Die Informationen der Schulleitung werden über die Elternbeiratsvorsitzende an die Elternvertreter und
dann an Sie weitergeleitet.
Eine Notbetreuung wird es nur für Kinder von Eltern geben , die in zwingend notwendigen Bereichen zur
Sicherung der Gesundheitsvorsorge, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr, der öffentlichen Infrastruktur oder der Lebensmittelbranche arbeiten. Dazu müssen
aber beide Elternteile in diesen Bereichen arbeiten. Sie erhalten am Montag über Kernzeit/Hort oder mit
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dem Elternbrief ein Antragsformular. Dazu müssen auch Arbeitgebernachweise erbracht werden. Bitte
prüfen Sie bevor Sie den Antrag stellen, ob Sie die Voraussetzungen erfüllen und es Sinn macht, den
Antrag zu stellen. Wir werden eine Einzelfallprüfung durchführen und müssen strenge Maßstäbe anlegen.
Die Notfallbetreuung durch die Schule erfolgt während der Unterrichtszeit Ihres Kindes von 8 Uhr bis 13
Uhr. Ich gehe davon aus, dass Kernzeit/Hort ihre Angebotszeiten in der Notbetreuung ebenfalls im
bisherigen Umfang aufrecht halten und eine Früh- und Nachmittagsbetreuung stattfinden wird. Näheres
erfahren Sie dann mit der gesonderten Antragsstellung für die Notbetreuung.

Falls Fragen bestehen, dürfen Sie sich gerne am Montag zwischen 16 und 18 Uhr an mich wenden.
Vielen Dank für Ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser nicht ganz einfachen Situation.

Mit freundlichen Grüßen

(W. Werner)
Rektor

