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Liebe Eltern,                                                                                                                                                     

liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Ich hoffe, Sie konnten gemeinsam mit Ihren Kindern einige schöne Tage über Ostern 

verbringen und genießen die schulfreie Zeit in dieser Woche! 

Wie Sie sicher schon in den Medien hörten, bestimmte die Landesregierung Baden-

Württemberg, dass aufgrund der hohen Inzidenzzahlen und der verstärkten 

Ansteckungsgefahr durch die Virusmutationen, u.a.                                                                                          

die Grundschulen in der Woche vom 12. bis zum 16. April 2021 noch geschlossen sein 

werden.                                                                                                                                                         

Die Kinder bleiben zuhause und die Lehrerinnen führen wieder das „Lernen mit Materialien“ 

durch. Das aktualisierte Konzept „Maßnahmen im Fernunterricht“ werden wir Ihnen dann zur 

Kenntnis schicken.  

Bitte sorgen Sie unbedingt dafür, dass Ihre Kinder in vollem Umfang daran teilnehmen!              

Nach wie vor gilt die Schulpflicht, lediglich die Anwesenheitspflicht der Schülerinnen und 

Schüler ist ausgesetzt!                                                                                                    

Ab Montag, den 19. April 2021 ist geplant, dass wir zum Wechselunterricht übergehen.  

Sobald uns dafür die Richtlinien und Vorgaben vom Kultusministerium bekannt gegeben 

werden, werden wir Sie natürlich auch darüber schnellstmöglich informieren. 

Eine Notbetreuung wird wieder angeboten, allerdings mache ich Sie noch einmal 

ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ausschließlich Kinder, deren beide Elternteile (bei 

Alleinerziehenden der eine Erziehungsberechtigte) von ihren Arbeitgebern als unabkömmlich 

eingestuft werden, Anspruch darauf haben! Wir behalten uns vor, in Einzelfällen schriftliche 

Unabkömmlichkeitserklärungen einzufordern.                                                                                     

Jedes Kind, auch wenn es schon vorher die Notbetreuung besuchte, muss mit dem 

beigefügten und vollständig ausgefüllten Formular bis spätestens                                                

Freitag, den 9. April 2021 um 12:00 Uhr                                                                                                   

per E-Mail oder per Briefeinwurf in den Briefkasten am Hofeingang Hohewartstraße 95 

angemeldet werden!                                                                                                                               

Spätere Anmeldungen werden nicht mehr berücksichtigt! Bitte geben Sie Ihrem Kind 

ausreichend Vesper und Getränke mit, da ein warmes Mittagessen in dieser Woche nicht 

angeboten wird. 
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Nach den Osterferien wird auch die Teststrategie des Landes ihren Anfang nehmen.                         

In der Woche vom 12. bis zum 16. April 2021 finden die Tests in der Notbetreuung noch auf 

freiwilliger Basis statt (Wir bitten hier aber schon dringlich um Ihre Zustimmung!). 

Ab Montag, den 19. April 2021 sollen die Tests zur verpflichtenden Voraussetzung der 

Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung werden. Wie dies konkret an den 

Schulen aussehen wird, erfahren wir in der kommenden Woche. 

Nähere und weitergehende Informationen erhalten Sie wie immer auch direkt auf der 

Homepage des Kultusministeriums: 

https://www.km-bw.de/,Lde/9112691 

https://www.km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/schulschliessungen-corona 

 

 

 

Vor ziemlich genau einem Jahr schrieb ich Ihnen zum Schulbetrieb nach den Osterferien 2020 

das Folgende: 

„Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für Ihr Verständnis, Ihre Mitarbeit, für 

Ihre guten Nerven und Ihre Geduld bedanken! Sie müssen zuhause einen großen Teil der Arbeit mit 

übernehmen, die eigentlich unsere ist: Kinder zum Lernen anhalten! 

Herzlichen Dank vor allem auch an die Elternvertretungen, die sich so gut um die Klassen und die 

Eltern kümmern und uns unterstützen!“ 

Vielen Dank auch im April 2021 dafür!!! 

Wahrscheinlich hat damals keiner und keine von uns gedacht, dass diese Krisensituation so 

lange anhalten wird und wir alle zum jetzigen Zeitpunkt mehr denn je aufeinander 

angewiesen sind, um durchzuhalten! 

Auch im Namen des Kollegiums möchte ich mich darum besonders herzlich für die vielen 

positiven Rückmeldungen, für die Zeichen und Worte des Verständnisses und der 

Wertschätzung für die Arbeit der Lehrerinnen und Betreuerinnen in dieser herausfordernden 

Situation bedanken! Das ist für uns sehr ermutigend und motivierend! 

 

Halten Sie durch und bleiben Sie gesund! 

Sabine Dehlwes, Schulleiterin 
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