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Elternbrief zum Schulstart nach den
Weihnachtsferien am 11.01.2021

Bad Schussenried, 07.01.2021

Liebe Eltern,
aufgrund der aktuellen Ereignisse möchte ich Sie in diesem Brief über den
bevorstehenden Schulstart am kommenden Montag und das Vorgehen an unserer
Schule informieren. Nach der letzten Ministerpräsidentenrunde mit der
Bundeskanzlerin am 05.01.2021 hat die Bundesregierung und unsere
Landesregierung eine bundesweite fortgesetzte Schulschließung vom 11.01. –
29.01.2021 beschlossen. Grund dafür ist die weiterhin sehr hohen Infiziertenzahlen
in der Coronapandemie. Daraus ergeben sich für uns einige Konsequenzen, über die
ich Sie heute informieren möchte, wie ich Ihnen vor Weihnachten versprochen hatte.


Unterricht
Der komplette Unterricht an unserer Schule findet ab dem 11.01.2021 bis zum
Monatsende nach Stundenplan im Homeschooling statt. Hierzu wählen sich
Ihre Kinder und Jugendlichen jeweils morgens zur ersten Stunde in Moodle in
das jeweilige Unterrichtsfach ein. Die Lehrkraft erkennt so, dass die
Schülerinnen und Schüler anwesend sind. Sollte Ihr Kind krank sein, dann
gelten die normalen Entschuldigungsmodalitäten. Bitte entschuldigen Sie Ihre
Kinder wie üblich schnellstmöglich im Sekretariat und bis zum dritten Fehltag
schriftlich bei der Klassenlehrkraft.
Klassenarbeiten können auch im Homeschooling an der Schule geschrieben
werden. Sollte dieser Fall eintreten, dann werden Ihre Kinder von den
jeweiligen Fachlehrkräften rechtzeitig informiert.
Je nach der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens gelten ab
18.01.2021 besondere Unterrichtsbedingungen für die Klassen 10a und 10b
als Abschlussklassen. Ich werde die betroffenen Familien in diesem Fall
schnellstmöglich informieren. Sollten sich andere Notwendigkeiten und
Situationen ergeben, werden wir Sie auch über unsere Homepage
informieren, bitte beachten sie die dort eingestellten aktuellen Informationen.



Notbetreuung
Für dringende Notfälle in den Klassenstufen 5-7 stellen wir eine
Notbetreuung für die Familien bereit, die keine anderweitige Möglichkeit zur
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Betreuung ihrer Kinder haben und in denen alle Elternteile dringend arbeiten
müssen. Das Kultusministerium schreibt dazu:
„… wenn die „Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn
dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise
sichergestellt werden kann.
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich
durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine
andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Es ist deshalb für die Teilnahme an
der Notbetreuung zu erklären, dass die Erziehungsberechtigten beide entweder in
ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind… und sie dadurch an der
Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.
Es gilt vielmehr der dringend an die Erziehungsberechtigten zu richtende Appell,
die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend
erforderlich ist….“

Die Notbetreuung findet von 7.45h – 12.00h statt und endet am Freitag,
29.01.2021. Sollten Sie einen dringenden Bedarf für eine Notbetreuung
haben, melden Sie diesen bitte bis spätestens Montag, 11.01.2021, 10.00h
im Sekretariat unter Tel: 07583-940180 oder Mail: info@jakob-emele-rs.de an.
Zusätzlich findet die Mittagsbetreuung durch die Schulsozialarbeit wie
gewohnt von 12.00h – 14.00h statt.


Halbjahresinformationen und Halbjahreszeugnis
Um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden und die Jugendlichen
etwas zu entlasten, werden die Halbjahresinformationen und
Halbjahreszeugnisse nicht wie vorgesehen am 05.02.2021 ausgeteilt, sondern
eine Woche später am Donnerstag, 11.02.2021, dem letzten Schultag vor
den Fasnetsferien.



Reiserückkehrer
Sollten Sie in den Weihnachtsferien in ein Risikogebiet im Ausland gereist
sein, so gelten nach der Rückkehr die dann jeweils aktuellen Regeln für
Quarantäne und häusliche Isolierung. Beachten Sie dazu bitte die
Informationen der Landesregierung unter folgendem Link:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faqtests-fuer-reiserueckkehrer/
Die betroffenen Kinder können dann auch gegebenenfalls nicht an der
Notbetreuung teilnehmen.

Ich hoffe, dass wir so einen gelingenden Schulstart im Jahr 2021 unter den
gegebenen Voraussetzungen hinbekommen können.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, ich bin täglich in der Schule
telefonisch und per Mail erreichbar.
Nun hoffe ich, dass wir alle gemeinsam die Pandemie in den Griff bekommen und die
Infiziertenzahlen bald wieder deutlich sinken.
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Ich grüße Sie und Ihre Familien herzlich und wünsche Ihnen für das Jahr 2021 alles
Gute, Gesundheit und Zufriedenheit.. Bleiben Sie gesund, und gemeinsam hoffen wir
auf eine baldige Normalisierung der Situation, die uns alle gerade sehr belastet.

Albrecht Binder
- Schulleiter-
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