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Liebe Eltern,
nach dem Beschluss des Bundes, ab Mittwoch, den 16.12.20 in einen harten Lockdown zu gehen, hat
Ministerpräsident Kretschmann in einer Pressekonferenz heute Nachmittag um 15.30 h darüber
informiert, was das in Baden-Württemberg konkret für die Schulen und Kitas bedeutet. Die
Presseerklärung
dazu
finden
Sie
hier:
https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/schliessung-von-schulen-und-kitas-ab-16dezember/

Ab Mittwoch, den 16.12.20, sind die Schulen und Kitas in Baden-Württemberg geschlossen.
Für die Abschlussklassen (bei uns Klasse 9 G-Niveau und Klasse 10) wird bis vorerst einschließlich
Dienstag, den 22.12.20 um 12.20 Uhr Fernlernunterricht nach Stundenplan (ausgenommen Sport)
geben. Die Teilnahme daran ist für alle betreffenden Schüler verpflichtend. Der Unterricht findet in
TEAMS statt.
Für die Schüler/innen des M/E-Niveaus in Klassenstufe 9 bieten wir die Möglichkeit an, freiwillig am
Fernlernunterricht teilzunehmen. Bitte melden Sie Ihr Kind dafür bis Dienstag verbindlich bei den
Klassenlehrkräften (per Mail oder schriftlich) an. „Freiwillige Teilnahme“ bedeutet, dass man sich
freiwillig dafür anmelden kann. Ist man angemeldet, dann ist diese Anmeldung verbindlich. Ein „on/off“Unterricht wird es nicht geben.

Für alle anderen Schüler (Klassenstufe 1-8) beginnen am Mittwoch (15.12.2020) vorgezogene
Weihnachtsferien. Diese dauern nach jetzigem Beschluss bis zum 10.1.2021. Deshalb wird es während
dieser Zeit auch keine verpflichtenden Aufgabenstellungen fürs Fernlernen geben.
Für die Klassen 1-7 wird bis zum Dienstag (22.12.2020 um 12.30Uhr) eine Notbetreuung angeboten.
Diese steht allen Eltern offen, bei denen BEIDE ELTERNTEILE bei ihrem Arbeitgeber unabkömmlich sind,
und findet zu den üblichen Unterrichtszeiten der betreffenden Schüler statt (Ausnahme letzter Schultag
bis 12.30 Uhr). Wer diesbezüglich Bedarf hat, möge sich bitte bis Dienstag (14.12.2020) um 12 Uhr im
Sekretariat (Telefon, Mail) melden und den genauen Umfang des Bedarfs angeben. Die genauen

Umsetzungsrichtlinien zur Notbetreuung wird das Kultusministerium in den nächsten Tagen an die
Schulen verschicken. Mir ist es wichtig, dass Sie wissen, dass es dieses Angebot gibt und wie Sie Ihre
Kinder anmelden können.
Dennoch schließen wir uns aber hier der Bitte des Ministerpräsidenten an und bitten darum diese
Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn es wirklich keine anderen
Betreuungsmöglichkeiten für Ihre Kinder gibt.

Am Montag und Dienstag (14./15.12.2020) findet der Unterricht wie im Stundenplan ausgewiesen statt
(auch am Nachmittag). Da wir nicht abschätzen können, wie die Situation nach den Ferien aussieht,
werden wir den Schüler/innen sämtliches Material mitgeben. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind am
Dienstag ausreichend Taschen usw. dabei hat.

Nun ist es wieder einmal Sonntag und wir planen mit heißer Nadel für die nächste Woche. Das erfordert
von uns allen wieder ein großes Maß an Flexibilität und Organisation. Deshalb möchte ich mich nochmals
herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir die Herausforderungen in dieser Corona-Zeit gemeinsam meistern.
Mit freundlichen Grüßen
Dominik Bernhart

