Elterninfo 04.12.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
anbei einige vorweihnachtliche Informationen für Sie:

Weihnachtsferienregelung
In Baden-Württemberg beginnen die Weihnachtsferien nun doch nicht schon am 19.12.2020, sondern es bleibt beim
ursprünglichen Termin, dem 23.12.2020. Folgende Rahmenbedingungen sind für den Unterricht am 21. und
22.12.2020 vorgesehen:
-

die Klassenstufen 8-10 haben Fernlernunterricht und sind nicht an der Schule
die Klassenstufen 1-7 haben Präsenzunterricht, allerdings ist dieser nicht verbindlich und die Schüler*innen
können für diese beiden Tage von den Erziehungsberechtigten beurlaubt werden.

In der aktuellen Situation ist es uns allerdings ein großes Anliegen in der Woche vor Weihnachten die Kontakte an
der Schule so gut es geht einzuschränken, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten und eine mögliche
Quarantäne von Schülern, Eltern und Lehrkräften über die Feiertage zu vermeiden. Aus diesen Gründen haben wir
uns in Einvernehmen mit dem Elternbeirat dazu entschlossen, diese beiden Tage folgendermaßen zu gestalten:
-

-

die Klassen 1-10 haben am 21. und 22.12.2020 Fernlernunterricht und bekommen für diese Zeit Aufgaben
von den Lehrkräften zur Verfügung gestellt. Die Lehrkräfte sind an den beiden Tagen für Rückfragen
erreichbar, sodass ein effektives Fernlernen möglich ist.
für Eltern, die dringend für ihre Kinder eine Betreuung an diesen beiden Tagen benötigen, bieten wir dies
während der üblichen Unterrichtszeiten an. Melden Sie uns den Bedarf bitte auf dem Rückmeldestreifen
(s.r.) bis spätestens 11.12.2020.

Freitag, 18.12.2020
Um den Schüler*innen einen weihnachtlichen Jahresabschluss zu ermöglichen, findet am 18.12.2020
Klassenlehrerunterricht statt und das Unterrichtsende ist an diesem Tag generell um 12:10 Uhr.

Gesundheitsbestätigung
Die Pflicht zur Vorlage einer Gesundheitsbestätigung nach jedem Ferienabschnitt entfällt künftig, sodass uns eine
solche nach den Weihnachtsferien von Ihnen nicht mehr vorgelegt werden muss. Trotzdem bitten wir Sie weiterhin
sensibel zu sein und Ihre Kinder nur in die Schule zu schicken, wenn Sie keine typischen Corona-Symptome
aufweisen. Geben Sie uns auch bitte Bescheid, falls Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, trotz aller Einschränkungen, eine schöne vorweihnachtliche Zeit!
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

Rückmeldung Betreuungsbedarf am 21. und 22.12.2020

___________________________

__________________________

Name des Kindes

Klasse/Lerngruppe

Meine Tochter/mein Sohn benötigt am 21. und/oder 22.12.2020 Betreuung zu
folgenden Zeiten:
Bitte gewünschten Zeitraum ankreuzen!

Mo. 21.12.2020
⃝ 07:50 – 12:55

⃝ 13:00 – 15:20 Uhr

Di. 22.12.2020
⃝ 07:50 – 12:55

⃝ 13:00 – 15:20 Uhr

Bitte bei der Klassenleitung bis spätestens 11.12.2020 abgeben.

______________________

______________________________

Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

