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Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte! 

Manche von Ihnen kenne vielleicht den Film „Und täglich grüßt das 

Murmeltier“ aus dem Jahr 1993. Ein wenig fühle ich mich auch in der Rolle des 

dortigen Protagonisten, wenn ich nun diesen Brief an Sie formuliere … 

Sicher haben Sie bereits den Medien entnommen, dass die Landesregierung 

Baden-Württemberg heute beschlossen hat, die Grundschulen bis mindestens 

Ende Januar geschlossen zu lassen. Angesichts der Coronazahlen ist diese 

Entscheidung verständlich, auch wenn wirklich niemandem unsere 

momentane Lebenssituation gefällt und viele von uns vor enormen 

Problemen stehen. 

Ich denke, diese Woche hat uns in der Schule gezeigt, dass wir bezüglich des 

Fernunterrichts große Fortschritte gemacht haben im Vergleich zur Lage 

während der ersten Schulschließung im Frühling – auch wenn noch sehr vieles 

nicht perfekt läuft und diese Art des Unterrichtens ganz sicher den 

Bedürfnissen vieler Kinder (und deren Eltern) nicht völlig gerecht werden kann. 

Im Namen des gesamten Kollegiums kann ich Ihnen versichern, dass wir mit 

aller Kraft für unsere Schülerinnen und Schüler arbeiten und auch intensiv 

dafür sorgen, dass uns kein Kind „verloren geht“! 

 

Die Regelungen für die kommenden beiden Wochen bleiben gleich: 

Unterricht                                                                                                                              

Ihre Kinder werden im Fernunterricht sein, den wir wie bisher mit einer 

Mischung aus Ausgabe und Abgabe von Material, aus E-Mails, aus 

Telefonaten und natürlich auch aus digitalen Medien gestalten.                                                           
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Betreuung                                                                                                                       

Auch eine Notbetreuung wird wieder angeboten.                                 

Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder, deren beide Elternteile (bei 

Alleinerziehenden entsprechend der eine Elternteil) bei ihrer Arbeit 

unabkömmlich sind und denen keine eigene private Betreuung für ihr Kind zur 

Verfügung steht.                                                                                                             

Es muss keine Arbeitgeberbescheinigung vorgelegt werden, wir verlassen uns 

auf Ihre schriftliche Bestätigung!                                                                           

Natürlich muss Ihr Kind gesund sein, in den letzten zehn Tagen keinen Kontakt 

mit einer mit Corona infizierten Person gehabt haben und darf sich in dieser 

Zeitspanne auch nicht in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen 

Risikogebiet aufgehalten haben.                                                                                  

Die Betreuung deckt auf jeden Fall die Unterrichtsstunden ab. Diese sind in der 

Regel von 8:00 Uhr bis 12:25 Uhr, für Ganztagsschüler von 8:00 Uhr bis 15:00 

Uhr. Sollten Sie im Schuljahr 2020/21 noch zusätzliche Betreuung im Rahmen 

des Ganztags oder der Kernzeit (VGS) gebucht haben, können Sie auch diese 

Zeiten in Anspruch nehmen.                                                                                            

Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Notbetreuung handelt!                                   

Wir müssen die Kinder nach Jahrgangsstufen trennen und dafür sorgen, dass 

die Hygieneregelungen wie z.B. Abstand halten eingehalten werden. Gerne 

können Sie Ihrem Kind Bücher oder Spielsachen mitgeben, mit denen es sich 

auch alleine beschäftigen kann (Keine Handys oder elektronische Spiele!).             

Ein Mittagessen wird aller Voraussicht nach nicht angeboten, so dass Sie 

Ihrem Kind bitte ausreichend Vesper und Getränk mitgeben. 

Wenn Sie die Notbetreuung nutzen wollen, dann füllen Sie das Anmeldeblatt 

aus und senden es unbedingt bis Freitag, den 15.01.2021 um 14:00 Uhr                  

per E-Mail an   hohewartschule@stuttgart.de.  

Bitte schauen Sie regelmäßig auf die Homepage der Hohewartschule und 

des Kultusministeriums und überprüfen Sie täglich Ihren E-Mail-Eingang, damit 

Sie immer auf dem neuesten Kenntnisstand sind. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

Sabine Dehlwes 

 

Hohewartschule: https://www.hohewartschule.de/ 

Kultusministerium BW: https://km-bw.de/,Lde/Startseite 
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