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Liebe Eltern, 
Ministerpräsident Kretschmann hat heute gegen Mittag den Kurs für die nächsten beiden Wochen 
bekanntgegeben und das Ministerium hat seine Umsetzungsrichtline dazu auch bereits veröffentlicht. 
Wie Sie vielleicht auch schon aus den Medien erfahren haben, wird die komplette Schulschließung bis 
Ende Januar beibehalten und zwar zu genau so, wie wir das in dieser Woche schon gemacht haben. Das 
bedeutet: Wir machen im bisherigen Modus für die nächsten beiden Wochen weiter. Für den 25. Januar 
sind weitere Entscheidungen für die Zeit ab Februar angekündigt.  
 
Notbetreuung 
Auch in der Notbetreuung ändert sich nichts, sie wird auch weiterhin für die Schüler/innen der 
Klassenstufen 1-7 angeboten. Wenn Ihr Kind in dieser Woche bereits in der Notbetreuung war, 
brauchen Sie nichts zu tun, wir lassen sie einfach für die nächsten beiden Wochen weiterlaufen. Wenn 
es von Ihrer Seite aus Änderungsbedarf geben sollte, melden Sie sich bitte im Sekretariat.  
Wenn Ihr Kind bisher nicht in der Notbetreuung war, beide Elternteile aber arbeiten (oder halt die 
Alleinerziehenden) und Sie ab nächster Woche Bedarf haben, schicken Sie uns bitte das angehängte 
Formular bis morgen (Freitag) 12 Uhr per Mail an sekretariat@gms-neubulach.de zu.  
 
Bitte beachten Sie: Die Notbetreuung umfasst nur die bisherigen Unterrichtszeiten Ihres Kindes + 
zusätzlich Frühbetreuung und Ganztag (dies allerdings nur, wenn Ihr Kind dort bisher auch angemeldet 
war). Ein Arbeitgebernachweis über die Unabkömmlichkeit ist (im Gegensatz zum letzten Lockdown) 
nicht mehr notwendig. Dennoch bitten wir darum, dass die Notbetreuung wirklich nur dann in Anspruch 
genommen wird, wenn Sie die Betreuung nicht anderweitig organisieren können! Dies war auch wieder 
die ausdrückliche Bitte des Ministerpräsidenten – es ist immer noch das oberste Ziel, die Anzahl der 
Kontakte zu reduzieren. 
 
Busverbindungen 
Die Situation ist sehr unbefriedigend, aber Stand heute (Auskunft der VGC) gilt weiterhin der 
Ferienfahrplan. Das macht für die Kinder in der Notbetreuung die Fahrt zu Schule und zurück sehr 
schwierig. Wir hoffen darauf, dass sich noch etwas ändern wird und werden diese Info an Sie weitergeben 
– wenn es Sie denn gibt. Bis dahin planen Sie sicherheitshalber die Fahrt in die Schule und zurück mit 
dem Auto.  
 
Umstellung auf die neue Stundentafel 
Wie Sie ja wissen, werden wir im Zuge der Fahrplanänderungen auf die neue Stundentafel umstellen. Da 
wir aber im Zuge der Schulschließung das bisherige Modell weiterfahren, werden wir die Einführung der 
neuen Stundenpläne auf den 1. Februar (Beginn des zweiten Halbjahres) verschieben. Sie werden die 
neuen Stundenpläne Ihrer Kinder bis dahin per Mail von uns zugeschickt bekommen.  
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Wenn wir der Situation etwas Gutes abgewinnen möchten, dann diese 3 Dinge: 
1. Mit der Verlängerung der Maßnahme werde wirklich viele Kontakte reduziert – vor allem auch im 
öffentlichen Nahverkehr. Wir hoffen sehr, dass damit auch die Corona-Fallzahlen sinken werden. 
2. Wir haben jetzt für die nächsten zwei Wochen mal Planungssicherheit. Das ist mehr als wir bisher 
meist hatten. 
3. Unser System hat sich in dieser Woche als gut und tragfähig bewährt. Gerade die konsequente 
Verbindung von Notbetreuung und Unterricht funktioniert sehr gut und so können alle mit einer guten 
Struktur das Lernen auf Distanz bewältigen. Darüber hinaus freut es uns sehr, dass der Videounterricht, 
gerade auch in den unteren Klassen, so gut angenommen wurde. Die Kolleg/innen berichten von vielen 
begeisterten Kindern, die in der Regel aufmerksam mitmachen und ihre Sachen gut bearbeiten. Und auch 
von mehreren Eltern haben wir positives Feedback erhalten. Das freut und motiviert uns sehr und wir 
möchten mich im Namen des gesamten Teams dafür herzlich bei Ihnen bedanken!  
 
Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die verlängerte Schulschließung natürlich für viele Familien wieder 
eine Herausforderung darstellt und Sie als Eltern im Fernlernen trotzdem gefordert sind. Deswegen gilt 
Ihnen natürlich auch unser großes Dankeschön für die Unterstützung Ihrer Kinder im Lernprozess. 
Wenn Sie dabei an Grenzen stoßen sollten oder Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an die 
Klassenlehrkräfte Ihrer Kinder. 
 
Uns ist wichtig, dass Sie wissen, dass auch für uns das Fernlernen nur ein Notprogramm darstellt. Wir 
machen Unterricht am liebsten und vielleicht auch am besten, wenn unsere Schüler/innen auch wirklich 
da sind. Deswegen möchten wir heute mit der Hoffnung schließen, dass es bald einmal wieder so sein 
möge! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dominik Bernhart & Nadine Waidelich 
 


