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Bad Wildbad, 07.01.2021

Liebe Eltern unserer Grundschülerinnen und Grundschüler,
wie Sie sicher bereits den Medienberichten entnommen haben, bleiben Schulen bis zum 31. Januar
2021 weiterhin grundsätzlich geschlossen, um einer weiter zunehmenden Ausbreitung des CoronaVirus entgegenzuwirken.
Da die Auswirkungen des Lockdown auf das Pandemiegeschehen erst im Laufe der kommenden
Woche mit den dann verfügbaren Daten geprüft werden können, wird kommende Woche
entschieden, ob die Grundschulen ab dem 18. Januar wieder geöffnet werden können.
Das bedeutet für uns konkret, dass die Schule auf jeden Fall nächste Woche geschlossen bleibt und
die Kinder während des Zeitraums der Schulschließung mit Materialien lernen.
Die Materialien werden Ihnen durch die Klassenlehrer zur Verfügung gestellt. Die Materialpakete
können am Montag, 11.1.21 vor der Schule von 7:30 bis 13 Uhr abgeholt werden.
Sie finden beigefügt noch einen „Fahrplan“ für das Fernlernen in der Grundschule.
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung
angewiesen sind, wird wieder eine „Notbetreuung“ eingerichtet. Die Maßnahme, mit der die Anzahl
der Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“
ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine
Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.
Voraussetzung für die Anmeldung zur Notbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigte
tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere
Betreuungsperson zur Verfügung steht. Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren
Tätigkeit an.
Die Notbetreuung findet in der kommenden Woche von Montag bis Freitag von 7:30-13:00 Uhr
statt. Da die nächste Woche eine „Übergangswoche“ ist, im Laufe derer wir hoffentlich längerfristige
Informationen zum weiteren Ablauf des Schulbetriebs ab Mitte Januar erhalten, planen wir die
Notbetreuung auch erst einmal für diese eine Woche.
Sollten Sie Bedarf für die Notbetreuung haben, können Sie eine E-Mail an Frau Haas
(t.haas@fts-calmbach.de) schreiben, mit der Erklärung,
 dass Sie bzw. beide Erziehungsberechtigte entweder „in Ihrer beruflichen Tätigkeit
unabkömmlich sind“ oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern Sie die
Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben mit Nennung von Arbeitgeber bzw. Schule und
 dass Sie dadurch an der Betreuung Ihres Kindes tatsächlich gehindert sind und
 dass keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht.
 für welche Tage und für jeweils welchen Zeitraum Sie die Notbetreuung benötigen.
Bitte melden Sie sich dazu ausschließlich per E-Mail bis spätestens morgen, Freitag, 8. Januar 2021
um 12 Uhr. Sie bekommen dann im Laufe des Tages eine Rückmeldung zum Ablauf der Notbetreuung
per E-Mail.
Sobald wir nächste Woche Informationen vom Kultusministerium bzgl. des weiteren Vorgehens
erhalten, informieren wir Sie wieder.
Sollten Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit den Klassenlehrern auf. Ab Montag ist auch
das Sekretariat der Schule wieder zu den üblichen Zeiten besetzt.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Kraft für die
anstehenden Herausforderungen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung
T. Haas, T. Insinna, G. Störk

