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16. März 2020

Schule geschlossen, was jetzt?

Liebe Eltern,
aufgrund des sich rasch verbreitenden Corona-Virus bleiben ab
morgen, Dienstag, 17. März 2020 bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020 alle
Schulen und Kindertageseinrichtungen in ganz Baden-Württemberg geschlossen.
So auch unsere Gartenschule.
Es finden ab heute, Montag,16.03.2020 auch keine AG-Angebote statt.
Diese außergewöhnliche Maßnahme wurde getroffen um die Verbreitung des Virus zu
verlangsamen.
Einige Schülerinnen und Schüler der Gartenschule haben schon am Freitag Schulbücher,
Unterrichtsmaterialien und Aufgabenpakete mit nach Hause gebracht.
Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Kinder täglich und regelmäßig an den
schulischen Aufgaben arbeiten – in einer Art „Home Office für Kinder“.
Es ist sehr wichtig, dass die Kinder trotz der Schulschließung weiterhin einen einigermaßen
geordneten und regelmäßigen Tagesablauf haben. Die tägliche Arbeit an den „Hausaufgaben“
gehört dazu.
Da drei Wochen ein recht langer Zeitraum ist, können nicht alle für diese Zeit zu bearbeitenden
Aufgaben schon jetzt im Vorfeld mitgegeben werden.
Ich habe mit den Elternvertreter/innen aller Klassen Kontakt aufgenommen. Außergewöhnliche
Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Die meisten Klassenlehrer/innen werden
im Laufe dieser 3 Wochen weitere zu bearbeitende Aufgaben per Mail an die jeweiligen
Elternvertreter/innen schicken. Diese Aufgaben werden dann per Email an Sie weitergeleitet –
vorausgesetzt, die Elternvertreter/innen kennen Ihre Email-Adresse.
Falls dem nicht so ist, wenden sich Eltern, die ihren Elternvertretern keine Email-Adresse
gegeben haben, bitte an die Schule (illgen@gartenschule-wendlingen.de).
Ich danke Ihnen, liebe Elternvertreter/innen an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Bereitschaft,
in dieser außergewöhnlichen Situation als „Verteilerzentrum“ zu agieren!
Alle Lehrkräfte verfügen über eine schulische Email-Adresse, die Sie, liebe Eltern, notfalls zur
direkten zur Kommunikation nutzen können: Nachname@gartenschule-wendlingen.de
Bitte haben Sie Verständnis, dass solche Anfragen nicht immer sofort beantwortet werden
können.
Über eine eventuelle Telefonbereitschaft Ihrer Klassenlehrkraft werden Sie per Mail über diese
selbst oder über die Elternvertreter/innen informiert.
Da die Schulschließungen den Hintergrund haben, möglichst wenige soziale Kontakte
zu vielen anderen Menschen zu haben, bitten wir Sie dringend, dies in den nächsten
Wochen zu beherzigen. Bitte reduzieren Sie auch in Ihrem privaten Leben und dem
Ihrer Kinder soziale Kontakte auf ein notwendiges Minimum.

Deshalb gilt:
Während der Zeit der Schulschließung ist der Aufenthalt auf dem Schulhof untersagt.
Nur die Schülerinnen und Schülern, die sich im Rahmen der Notfallbetreuung in der Schule
aufhalten, dürfen sich auf dem Schulhof aufhalten.
Informationen zur Bereitstellung einer Notfallbetreuung:
Für die Zeit der Schulschließung von Dienstag, 17.03.2020 bis einschließlich Freitag,
03.04.2020 (ab Samstag 04. April 2020 beginnen die Osterferien!) bieten wir eine
Notfallbetreuung an.
Diese Notfallbetreuung steht jedoch ausschließlich Erziehungsberechtigten offen, die beide - oder
im Falle von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende - in Bereichen der sogenannten
"kritischen Infrastruktur" tätig sind und für ihr Kind keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.
Zur "kritischen Infrastruktur" zählen insbesondere der Bereich der Gesundheitsvorsorge
(medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen
Medizinprodukten), die Bereiche, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr dienen (Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz), der Bereich für die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur
(Telekommunikation, Energie, Wasser, Öffentlicher Personennahverkehr, Entsorgung) sowie der Bereich
der Lebensmittelbranche.
Ein entsprechendes Antragsformular können Sie auf unserer Homepage runterladen und möglichst
umgehend an die Schule schicken.
Ohne vorgelegten Antrag mit Nachweis der Notwendigkeit und dessen Genehmigung durch die
Schulleitung ist eine Notfallbetreuung nicht möglich.

Die Schulleitung ist während der Zeit der Schulschließung (17. März 2020 bis 03. April 2020)
zu den üblichen Unterrichtszeiten ausschließlich telefonisch in der Schule erreichbar
(07024-409090).
Es können auch jederzeit Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden.
Fragen können gerne auch per Email an uns gerichtet werden.
Persönliche Gespräche in der Schule sind während der Zeit der Schulschließung nicht
möglich!
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Kultusministerium (https://km-bw.de)
und auch auf der Homepage der Gartenschule (www.gartenschule-wendlingen.de)
Ich hoffe sehr, dass Sie diese große Herausforderung, die durch diese zusätzlichen
unterrichtsfreien Wochen auf Sie zukommt, gut meistern können.
Für uns alle ist dies eine ganz neue, noch nie dagewesene Situation.
Ich hoffe, wie Sie alle auch, dass sich diese extreme Situation möglichst bald wieder entspannt
und wir uns nach den Osterferien wiedersehen.
Ihnen und Ihrer Familie alles Gute - bleiben Sie gesund und auch in dieser außergewöhnlichen
und doch etwas beängstigenden Zeit voller Zuversicht!
Herzliche Grüße aus der Gartenschule

Birgit Illgen; Schulleiterin

