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Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie konnten trotz der widrigen Umstände die Osterfeiertage ein bisschen 

genießen und sich erholen! Wie Sie sicherlich schon wissen, bleiben die Schulen in Baden-

Württemberg bis mindestens zum 3. Mai 2020 geschlossen. Erst ab Montag, dem 4. Mai 

2020 wird der Schulbetrieb in Baden-Württemberg wieder schrittweise aufgenommen, 

zunächst jedoch mit den Abschlussklassen der weiterführenden Schulen. Es liegen uns 

derzeit aber noch keine Informationen aus dem Kultusministerium vor, wann die 

Grundschüler wieder zur Schule kommen werden, welche Klassen und in welcher 

Schülerzahl. Sobald wir neue Informationen erhalten, werden wir diese auf unserer 

Homepage veröffentlichen. 

Die Kinder werden in den nächsten Wochen weiterhin mit Unterrichtsmaterial versorgt. Der 

Austausch zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern klappt ja sehr 

gut. Hier wurden individuelle Lösungen gefunden und können auch neue Wege ausprobiert 

werden. 

An unserer Schule findet weiterhin eine Notbetreuung statt.  

Es liegt seit heute wieder eine genaue Definition (auf der Seite des Kultusministeriums) vor, 
welche Kinder zur Notbetreuung dürfen. Neu ist, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der 
kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich 
Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der 
Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben 
und für ihren Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten.   

Wir bitten Sie, diese Notbetreuung wirklich nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie 

keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, damit wir die Gruppe möglichst klein halten 

können. Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder mit Atemwegsinfekten oder 

erhöhter Temperatur sowie Kinder, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind. Wenn Sie die 

Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, weil Sie keine anderweitige Möglichkeit zur 

Betreuung Ihres Kindes finden, wenden Sie sich bitte über die Elternvertreter/innen an die 

Lehrkräfte oder die Schulleitung oder rufen Sie am Vormittag in der Schule an 

(07130/451293)!  

Bleiben Sie gesund und ganz herzliche Grüße an „unsere“ Kinder! 

Mit freundlichen Grüßen 

H. Harfensteller und Kollegium 
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