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06.01.2021
Kein Präsenzunterricht in der Woche ab 11.Januar 2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten trotz der Pandemiesituation gut und hoffentlich gesund ins Jahr 2021
starten. Und ich hoffe, Sie können trotz der nach wie vor schwierigen und sehr belastenden
Situation zuversichtlich und hoffnungsvoll ins neue Jahr blicken.
Sie haben sicherlich aus der Presse erfahren, dass alle Schulen zunächst geschlossen bleiben.
Durch die Reduzierung der Anzahl der Kontakte soll der Ausbreitung des Corona-Virus
entgegengewirkt werden. Offen war noch die Regelung für die Grundschulen.
Heute haben die Schulen die offizielle Information über die Regelung des Schulbetriebs vom
Kultusministerium bekommen:
Auch in den Grundschulen wird zumindest in der kommenden Woche (11.01. – 15.01.2021)
kein Präsenzunterricht stattfinden.
In der kommenden Woche wird geprüft werden, ob die Grundschulen ab 18.Januar wieder
geöffnet werden.
Es wurde vom Kultusministerium folgendes festgelegt:
„Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule soll während des Zeitraums der
Schulschließung an die Stelle des Unterrichts in Präsenz das Lernen mit Materialien treten, das
entweder analog, aber auch digital erfolgen kann.“
Die Klassenlehrer*innen Ihrer Kinder werden Sie zeitnah über unsere Bildungsplattform
SchoolFox darüber informieren, wie sie die Lernmaterialien für die nächste Woche an Sie/für
Ihre Kinder verteilen.
„Notbetreuung“
Auch während dieser Schulschließung wird eine Notbetreuung eingerichtet.
Die Notbetreuung kann ausschließlich dann in Anspruch genommen werden, wenn dies zwingend
erforderlich ist, d.h. eine Betreuung der Kinder auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.
Voraussetzung für die Aufnahme in der Notbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigten durch in
ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich und deshalb an der Betreuung der Kinder gehindert sind auch
keine andere Betreuung zur Verfügung steht. Bei Alleinerziehenden kommt es nur auf deren berufliche
Tätigkeit an.
Die Notbetreuung der Schule deckt die Zeiten nach Stundenplan Ihres Kindes ab. Falls Ihr Kind bei der
Grundschulbetreuung angemeldet ist, deckt diese die über den Unterricht hinaus gehenden Zeiten ab.
Falls Sie dringend Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, so beantragen Sie dies bitte formlos bei der
Schule bzw. für die Grundschulbetreuung bei der Stadt Wendlingen. Bitte geben Sie bei diesem Antrag
auch die entsprechende Erklärung zur beruflichen Unabkömmlichkeit ab.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht einfach am Montagmorgen zur Notbetreuung, sondern melden Sie es
unbedingt vorher an.
Sie haben hierzu folgende Möglichkeiten:

per Telefon: 07024-409090 (Anrufbeantworter!) , per Mail: illgen@gartenschule-wendlingen.de oder
per SchoolFox direkt an mich
Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder,
- die in den letzten 10 Tagen in Kontakt mit einer mit dem Corona-Virus infizierten Person stehen
oder standen
- die sich in den letzten 10 Tagen in einem Gebiet aufgehalten haben, das vom RKI als Risikogebiet
ausgewiesen wurde
- typische Symptome einer Corona-Infektion oder sonstige Krankheitsymptome aufweisen.

Bitte nehmen Sie die Notbetreuung wirklich nur dann in Anspruch, wenn dies zwingend
erforderlich ist.

Liebe Eltern,
diese erneute Schulschließung stellt eine weitere, sehr große Herausforderung für Sie dar.
Doch ich denke, dass es eine notwendige Maßnahme ist, um die Pandemie in den Griff zu
bekommen. Das geht nur durch strenge Reduzierung der Kontakte – auch zwischen Kindern. So
schwer uns allen dies fällt.
Am/Ab Montag, 11.01.2021 findet kein Unterricht statt, die Schulleitung aber ist
selbstverständlich telefonisch erreichbar.
Sobald ich Informationen habe, wir es ab 18.Januar mit dem Unterricht in der Grundschule
weitergeht, melde ich mich bei Ihnen, um Ihnen diese Informationen weiterzugeben.
Ganz herzliche Grüße – bitte geben Sie diese auch an Ihre Kinder weiter und alles, alles Gute und viel Kraft für Sie in diesen weiterhin äußerst herausfordernden Zeiten.
Bitte passen Sie auf sich und Ihre Familie auf - bleiben Sie gesund!
Ihre Birgit Illgen; Schulleiterin

