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Sehr geehrte Eltern und Schüler,
wie Sie den Medien entnehmen konnten, werden auch die Schulen in BadenWürttemberg geschlossen bleiben.
Allerdings möchte man möglichst schnell zu einem Normalbetrieb zurückkommen.
Aufgrund dessen soll ab dem 18.01.2021 der Schulbetrieb für die
Grundschulklassen, sowie die Abschlussklassen, wieder aufgenommen werden. Ob
der Betrieb am 18.01.2021 wieder aufgenommen werden kann, wird in der folgenden
Woche anhand der Pandemiegeschehnisse geprüft.
Aufgrund dessen wird in den folgenden Wochen Fernunterricht durchgeführt. Dies
kann sowohl digital (Iserv), wie auch durch Lernpakete, geschehen. Die Lehrkräfte
dienen in diesem Zeitraum (während der Unterrichtszeiten) als Ansprechpartner und
können während dieser Zeit über Iserv oder per E-Mail kontaktiert werden. Das
Austeilen der Lernpakete oder die Durchführung von digitalem Unterricht, obliegt
dabei den Lehrkräften. Diese werden sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.
Die Lernpakete oder der digitale Unterricht ist für alle Schüler verpflichtend zu
erledigen.
Abschlussklassen (Klasse 9) können zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung
bereits ab dem 11.01.2021 zu Präsenzunterricht herangezogen werden (sofern dies
zwingend erforderlich ist). Sollte hierzu der Bedarf entstehen, wird die
Klassenlehrerin Frau Rüdinger Sie rechtzeitig informieren. Aktuell sehen wir aber erst
einmal davon ab, da das Arbeiten auf digitaler Ebene vor den Ferien gut funktioniert
hat.
Weiter besteht die Möglichkeit, dass Lehrkräfte einzelne Klassen zum Schreiben von
Klassenarbeiten einbestellen können. Dies erfolgt allerdings nur in Ausnahmefällen,
wenn die Note dringend erforderlich ist, um die Halbjahresinformation zu erstellen.
Dies wird im Vorfeld von der Schulleitung geprüft. Sollten Klassenarbeiten
geschrieben werden müssen, erfolgt dies unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

Notbetreuung (Klasse 1-7):
Ab dem 11.01.2021 wird auch an der GWRS Krautheim eine Notbetreuung
stattfinden. Die Notbetreuung richtet sich dabei an folgende Personengruppen:

•

Erziehungsberechtigte, die beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit
unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen,
sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben. Gleiches gilt auch für
Alleinerziehende. Weitere Informationen können Sie dem Anhang entnehmen.

Hinweis zur Teilnahme:
Wie für den Schulbesuch gilt auch für die Notbetreuung ein Zutritts- und
Teilnahmeverbot für Personen, die
•

in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, so-weit die
zuständigen Behörden nichts Anderes anordnen oder

•

sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten
haben, das durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als
Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10
Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder

•

typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber,
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.

Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht jedoch nicht mehr, wenn eine Pflicht zur
Absonderung, z.B. durch die Möglichkeit der „Freitestung“, endete.

Da die Betreuung bereits am Montag, den 11.01.2021, starten soll, können Sie Ihr
Kind telefonische (06294/95310), schriftliche oder per Email
(ghwrs@krautheim.schule.bwl.de) bis Montag 12 Uhr anmelden. Bitte beachten Sie,
dass bei telefonischer Anmeldung das Sekretariat über das Wochenende nicht
besetzt ist. Sprechen Sie in diesem Fall auf den Anrufbeantworter.
Sollten Sie am Montag die Betreuung in Anspruch nehmen müssen, bitten wir Sie, Ihr
Kind zur 1. Stunde in die Schule zu bringen
Die Notbetreuung findet von 07.35-12.50 Uhr zu den regulären Unterrichtszeiten
statt.

Sobald es neue Informationen zum weiteren Vorgehen geben wird, werde ich mich
umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

M.Zürn (Rektor)

