GRUNDSCHULE DUNNINGEN IN SEEDORF

6. April 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Schreiben informiere ich Sie über eine erneute Schulschließung unmittelbar nach
den Osterferien. Die Grundschulen in Baden-Württemberg werden bis einschließlich Freitag,
16. April geschlossen bleiben. Das Kultusministerium begründet die landesweite Entscheidung
mit Hinweisen auf Mutationen des SARS-CoV-2-Virus, welche sich deutlich stärker unter
Kindern und Jugendlichen verbreiten, als dies bisher der Fall war. Deshalb bedarf es weiterer
besonderer Vorkehrungen, welche auch uns alle erneut vor große Herausforderungen stellen.
Diese gilt es gemeinsam zu bewältigen! Darüber hinaus ist derzeit von der Landesregierung ein
Wechselbetrieb für die Schulwoche ab dem 19. April vorgesehen, sofern es das
Infektionsgeschehen dann zulässt. Hierzu sollen zu gegebener Zeit weitere Informationen
folgen.
Ausdrücklich darf ich in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es sich bei den
Entscheidungen um Maßgaben der Landesregierung und des Kultusministeriums handelt,
welche zwingend von uns umzusetzen und zu befolgen sind und nicht um Entscheidungen vor
Ort.
Fernlernen ab 12. April:
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden in bewährter Weise Kontakt zu Ihnen und
Ihren Kindern aufnehmen und wie bei zurückliegenden Schulschließungen die Schülerinnen
und Schüler mit entsprechenden Materialien versorgen und Fernlernangebote vorhalten. Alle
schulischen Unterlagen wurden Ihren Kindern vorsorglich vor den Osterferien mit nach Hause
gegeben. Auch die Videokonferenzen mit Ihren Kindern werden fortgeführt.
Vielen Dank und Anerkennung an dieser Stelle, dass Sie auch diese technischen
Herausforderungen in der vergangenen Woche angenommen und gemeistert haben und
dadurch einen weiteren wertvollen Baustein des Fernlernens möglich machten!
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Fragen zum Unterrichtsangebot sind
grundsätzlich die jeweiligen Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrer. Bitte haben Sie Verständnis,
dass Schulleitung und das Sekretariat zu unterrichtsspezifischen Fragen grundsätzlich keine
Auskünfte erteilen können.
Notbetreuung
Für die entfallenen Schultage werden wir auch weiterhin eine Notfallbetreuung anbieten. Diese
wird im Zeitraum vom 12. bis 16. April an den regulären Schultagen angeboten werden.
Betreuungskräfte und Lehrkräfte stehen für die Betreuung Ihrer Kinder bereit. Anspruch auf
Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der
Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für
Präsenzarbeitsplätze wie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen (Ein Formular zur
Bestätigung der Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz durch den Arbeitgeber finden Sie auf

unserer Homepage!) Klären Sie Ihren Bedarf! Die Notfallbetreuung sollte allerletztes Mittel
sein, damit wir vor Ort handlungsfähig bleiben und die Maßnahmen gegen das
Infektionsgeschehen nicht sinnlos sind. Vielen Dank für Ihr umsichtiges Handeln! Zudem
handelt es sich bei diesem Angebot nicht um Ersatzunterricht und auch nicht um Angebote
vergleichbar mit den „Lernbrücken“ in den vergangenen Sommerferien. Die maßgeblichen
Grundsätze dafür sind in der beigefügten Orientierungshilfe zur Notbetreuung dargestellt.
Wir dürfen weiterhin auf eine konstruktive Begleitung durch Sie hoffen und stehen Ihnen für
Fragen zur Verfügung!
Gemeinsam durch diese außergewöhnlich herausfordernde Zeit! Bleiben Sie alle gesund!

Beste Grüße an Sie…
und ganz besondere Grüße aus eurer Grundschule

an euch liebe Schülerinnen und Schüler!
Kontakt:

Marcus Streule, Schulleiter

Telefonisch: 07402-7918
E-Mail: verwaltung@grundschule-seedorf.schule.bwl.de
Homepage: www.grundschule-dunningen.de

