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Liebe Eltern,
jedes Kind hat gestern oder heute Post von uns bekommen.
Der Briefumschlag enthält alle Materialien und die Wochenpläne für die nächsten zwei Wochen.
Wir versuchen Ihren Kindern ein möglichst selbständiges Arbeiten zu ermöglichen und nicht zu oft
Sie zu beschäftigen.
Seiten mit Links bekommen Sie noch per Mail, damit Sie einfach nur anklicken können!
In zwei Wochen wird voraussichtlich der Wiedereinstieg in den Schulbetrieb beginnen, jedoch
schrittweise und eingeschränkt, zuerst die Klassen mit Abschlussprüfungen dieses oder nächstes
Jahr und dann – in einem nächsten Schritt zeitlich versetzt – voraussichtlich die 4. Klässler. Die
Entscheidung, wann die Viertklässler starten werden, steht noch aus. Falls Sie dies nachlesen
möchten, schauen Sie bei www.km-bw.de unter der Rubrik „Häufige Fragen und Antworten“.
Das Kultusministerium hat außerdem die Gemeinden darüber informiert, dass die angekündigte
Erweiterung der Notbetreuung zum 27. April 2020 angestrebt wird. Damit soll sichergestellt werden,
dass die Träger einen gewissen Vorlauf haben. Einen Entwurf zur inhaltlichen Ausgestaltung dieser
Öffnung sollen die Kommunalen Landesverbände Anfang kommender Woche erhalten.
Die bei dem Wiedereinstieg in den Schulbetrieb zu beachtenden Mindestfestsetzungen an den
Infektionsschutz und den Hygienestandard werden ebenfalls in einem Entwurf bis Montag
erwartet. Dieses soll dann gemeinsam mit den erweiterten Regelungen für die Notbetreuung
durch eine nochmalige Änderung der Corona-VO erfolgen. Zusätzlich wird das Kultusministerium
den Schulträgern einen Orientierungsrahmen für einen Hygieneplan als Checkliste an die Hand
geben.
Wir informieren Sie wieder, wenn wir Genaueres wissen und uns mit der Gemeinde abgestimmt
haben.
Wir wünschen Ihnen weiterhin vor allem beste Gesundheit und eine gute Arbeitsatmosphäre beim
Home-Schooling.
Melden Sie sich bitte jederzeit bei Fragen oder Anregungen und geben Sie uns gerne
Rückmeldung (zum Beispiel, ob das Pensum passt).
Damit wir nicht so viel auf einmal korrigieren müssen, freuen wir uns, wenn immer mal etwas in den
Rückgabeboxen liegt. Diese stehen nun immer (auch am Wochenende) am Nordeingang und
wir leeren natürlich täglich.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, wenn wir Ihre Kinder wieder hier in der Schule begrüßen können!
Herzliche Grüße,
Silke Dimmeler & Annina Siebenhaller
Ute Schubert & Verena Volk
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