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Liebe Eltern, 

 

gestern hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg darüber informiert, 

dass in der kommenden Woche ab dem 11. Januar 2021 kein Präsenzunterricht an den Schulen 

stattfinden wird. In der kommenden Woche soll dann geprüft werden, ob die Grundschulen ab dem 

18. Januar geöffnet werden. 

Somit werden in der Woche vom 11. – 15.01.2021 alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule im 

„Fernlernen“ sein. Über die Lerninhalte werden die jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 

bzw. die Fachlehrerinnen und Fachlehrer informieren. 

 

Zudem besteht für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 - 7 die Möglichkeit einer 

Notbetreuung an der Schule. Diese umfasst die Schulzeit von 8.00 - 12.15 Uhr. Darüber 

hinausgehender Bedarf ist ebenfalls zu melden. Für die Notbetreuung verweist das Ministerium 

darauf, dass diese ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend 

erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. 

Eltern, die eine Notbetreuung benötigen, melden dies bitte bis spätestens Samstagvormittag um 

9.00 Uhr per Mail an die Mailadresse der Schule. Treffpunkt für die angemeldeten Kinder wird um  

8.00 Uhr vor dem Eingangsbereich des Gebäudeblocks B sein.  

 

Sobald neue Informationen vorliegen, in welcher Form der Unterricht für die Schülerinnen und 

Schüler der Grundschule und der Werkrealschule in den nächsten Wochen weitergeht, werde ich 

Sie darüber baldmöglichst informieren. Über die besondere Situation unserer Abschlussklasse 9 

wird Herr Sewtz die Eltern benachrichtigen. 

 

In meinem letzten Elternbrief vor den Weihnachtsferien sprach ich die Hoffnung aus, dass die 

Pandemiebedingungen einen normalen Schulstart nach den Weihnachtsferien zulassen. Dies hat 

sich leider noch nicht erfüllt. 

Lassen Sie uns alles dafür tun, dass die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt wird. 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Start ins neue Jahr! 

Herzliche Grüße 

Thomas Heidt, 

Rektor 


