Calmbach, 07.01.2021
Liebe Eltern der Sekundarschüler der FTS,
wir hoffen das neue Jahr 2021 hat für Sie gut begonnen und Sie können trotz der weiterhin
schwierigen Lage positiv nach vorne schauen.
„Um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken, werden bis
zum 31. Januar 2021 die Schulen grundsätzlich geschlossen.“
Dazu gibt es für die kommende „Übergangswoche“ einige Ausnahmen, über die wir Sie informieren
möchten. Ab dem 18.1. sind weitere Änderungen zu erwarten und es kann dann hoffentlich
schrittweise wieder Präsenzunterricht begonnen werden (beginnend mit den Abschlussklassen?).
Für alle Klassen der Sekundarstufe wird nächste Woche Fernlernen stattfinden (auch für die
Abschlussklassen). Für die Klassen 5 bis 10 findet nach Stundenplan bzw. Vertretungsplan zu den
regulären Zeiten und in der bekannten Abfolge für alle Fächer über EduPage statt (Vergleiche
Konzept Fernlernen der FTS für die SEK1).
Notbetreuung Klasse 5 bis 7
Die Maßnahmen, 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 ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre
unabkömmliche berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere
Betreuungsperson zur Verfügung steht.
Es gilt vielmehr der dringend an die Erziehungsberechtigten zu richtende Appell, die Notbetreuung
nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist.
Falls dies der Fall sein sollte melden Sie Ihr Kind bitte bis Freitag, den 08.01.2021 um 12 Uhr an.
Unter der E-Mailadresse t.haas@fts-calmbach.de unter Angabe der Arbeitgeber zur Notbetreuung
an. Diese findet täglich von 7:30 Uhr bis 13 Uhr in der Jahnstraße statt. Bei der Notbetreuung gilt die
Maskenpflicht und das Abstandgebot. Es sollen feste Gruppen gebildet werden, die
Betreuungsperson kann täglich wechseln. Bitte teilen Sie uns die benötigten Tage in der Mail mit.
Die für die Notbetreuung eingeteilten Lehrkräfte können zu diesen Zeiten dann für ihre Klassen
keinen Fernlernunterricht durchführen, dieser entfällt dann laut Vertretungsplan.
Alle uns zur Verfügung gestellten Informationen und Vorgaben leiten wir immer schnellstmöglich an
Sie weiter.
Lassen Sie uns weiterhin unsere ganze Kraft dafür einsetzen, dass unsere Schülerinnen und Schüler
trotz dieser massiven Veränderungen und Einschränkungen des Schulbetriebs auch in diesem
Schuljahr einen möglichst großen Lernerfolg erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung
T. Haas, T. Insinna, G. Störk

