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Wäschenbeuren, den 07.01.2021 
 
Fortsetzung der Schulschließung und Notbetreuung 
 
Liebe Eltern, 
 

zunächst einmal hoffe ich, dass Sie alle gut in das neue Jahr gestartet sind. Für 2021 
wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem aber beste Gesundheit sowie Kraft, Freude und 
Hoffnung. 
Schulisch beginnt das neue Jahr leider ähnlich wie das alte geendet hat. Unsere 
Landesregierung schließt sich der Bundesentscheidung an. Damit bleibt unsere Schule 
weiterhin geschlossen. Für unsere SchülerInnen findet verpflichtendes Fernlernen statt. 
Zudem wird eine Notbetreuung eingerichtet. Die rechtliche Grundlage hierfür wird stets auf 
der Homepage des Kultusministeriums Baden-Württembergs eingestellt. Auf unserer 
Homepage finden Sie einen Link zu dieser Seite und den aktuell geltenden 
Rechtsvorschriften. 
 

Fernlernen 
Die Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Fernlernens können Sie in unserem Leitfaden 
nachlesen. Dieser wurde in der Schulkonferenz beschlossen und ist verbindlich. Der 
Leitfaden sollte in Foxdrive in Ihrer Klasse eingestellt sein. Sie finden diesen aber auch auf 
der Homepage unter Schulleben/ Downloads. Erster Ansprechpartner in der Zeit des 
Fernlernens ist der Klassenlehrer Ihres Kindes.  
Aus der ersten Schulschließung 2020 sowie anderen Fernlernzeiten wissen wir um die 
Herausforderungen des Fernlernens für alle Beteiligten, für Schüler, Eltern und Lehrer. Ich 
bin mir jedoch sicher, dass wir gemeinsam auch die zweite Runde Schulschließung meistern 
werden. Wir schaffen das, dank unserer Erfahrungen aus der ersten Schulschließung, mit 
unserer grundsätzlichen Bereitschaft es ordentlich und gut machen zu wollen sowie mit 
gegenseitigem Respekt und Nachsicht, wenn mal etwas schiefgeht.  
 

Notbetreuung 
SchülerInnen können, wenn dies zwingend notwendig ist (Erziehungsberechtigte/r 
unabkömmlich am Arbeitsplatz und Nachweis des Arbeitgebers liegt vor/ Studium/ Schule + 
keine andere private Betreuungsmöglichkeit gegeben), weiterhin schriftlich zur Notbetreuung 
angemeldet werden. Die Formulare mit den Anmeldeoptionen und der Abgabefrist (Freitag, 
08.01.2021 um 9.00 Uhr) finden Sie Im Anhang und auf unserer Homepage auf der 
Startseite. Da die Lehrkräfte mit dem 11.01.2021 sowohl das Fernlernen als auch die 
Notbetreuung von 8.35 – 12.10 Uhr stemmen müssen, werden die Notbetreuungsgruppen 
nicht zwingend nach Klassenstufen getrennt eingeteilt. Je nach Anmeldezahlen werden feste 
und überschaubare Gruppen eingeteilt. Eine Einzelbetreuung nach Klassenstufen getrennt, 
wie es vor den Weihnachtsferien teilweise der Fall war, ist in Kombination mit dem 
Fernlernen nicht möglich.  
 

Kinder haben auch ein Recht auf Information. Leider können wir in der aktuellen Situation 
nicht mit unseren SchülerInnen persönlich sprechen und ihnen erklären, was nun gilt, wie es 
weiter geht und ihnen Mut zusprechen. Im Anhang finden Sie deshalb noch einen Brief, ein 
Versuch den Kindern auf diesem Weg eine Erklärung und Information zukommen zu lassen. 
Der Brief ist vom Anspruch eher an die SchülerInnen der Klasse 3 – 4 adressiert. 
Entscheiden Sie bitte selbst, ob Sie den Brief weitergeben, ihn Ihrem Kind vorlesen oder Ihr 
Kind mit Ihren Worten selbst über die aktuelle Situation informieren. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung. Bleiben Sie gesund und frohen Mutes.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Melanie Müller, Rektorin 


