Die Zukunft hat viele Namen:
Für die Schwachen ist sie
das Unerreichbare.
Für die Furchtsamen ist sie
das Unbekannte.
Für die Tapferen ist sie die Chance.

Stuttgart, den 14.12.20

Victor Hugo

Liebe Eltern!
Und so schnell kann es gerade gehen, dass unser eigentliches Weihnachtsschreiben an Sie
schon wieder überholt ist! In den nächsten Wochen müssen wir alle angesichts der Infektionsund Todeszahlen mit noch strikteren Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie leben müssen!
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+12+13+Bundesweiter+Lockdown+Regelungen+Schulen+und+Kitas

Wie Sie sicherlich am Wochenende in den Medien erfahren haben, werden die
Weihnachtsferien nun auch in Baden-Württemberg vorgezogen und beginnen bereits am
Mittwoch, den 16.12.2020.
Der Unterricht endet also am Dienstag, den 15.12.2020 für alle Klassen um 12:25 Uhr,
anschließend beginnen die Ferien, die bis zum Sonntag, den 10.01.2021 dauern.
Vorgezogene Ferien bedeutet, dass auch kein Fernunterricht stattfinden wird. Die Aufgaben, die
die Lehrerinnen den Kindern mitgeben oder auf Moodle einstellen, sind freiwillig. Davon sind
natürlich gezielt erteilte Hausaufgaben ausgenommen.
Die Schulen bieten eine Notbetreuung an!
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte
beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich
gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen.
Bitte bedenken Sie, dass eine Notbetreuung weder eine Unterrichtszeit noch ein pädagogisches
Freizeitangebot darstellt! Wir bieten den Kindern selbstverständlich gute
Beschäftigungsmöglichkeiten, müssen aber vor allem auch darauf achten, dass die an
Grundschulen geltenden Hygieneregeln eingehalten werden, um die Ansteckungsgefahr so kurz
vor Weihnachten zu reduzieren.
Wenn Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen/müssen/dürfen, dann melden Sie sich
bitte unbedingt bis zum morgigen Dienstag, den 15.12.20 mit dem beiliegenden Formular per
E-Mail über hohewartschule@stuttgart.de an oder geben Sie Ihrem Kind das Formular ausgefüllt
für die Klassenlehrerin mit! Den Nachweis Ihres Arbeitgebers/ Ihrer Arbeitgeber können Sie bis
Mittwoch nachreichen.
Falls es neue Informationen gibt, stellen wir sie zeitnah auf die Homepage und/oder informieren Sie per E-Mail.

Noch einmal wünschen wir Ihnen mit Ihren Kindern und der ganzen Familie von Herzen
alles Gute in der Weihnachtszeit!
Hoffentlich finden Sie Ruhe und Entspannung und Zeit, um das Zusammensein
mit Ihren Kindern richtig genießen zu können!

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!
Sabine Dehlwes

Simone Ohlandt

