Meckenbeuren, 14.12.2020

Liebe Eltern,
wie Sie bereits aus der Presse erfahren haben, schließen auf Grund des bundesweit
beschlossenen „Lock downs“ in ganz Baden-Württemberg alle Schulen und Kitas von
Mittwoch, 16.12.2020 – Sonntag, 10.01.2021.
Alle Klassen, bis auf die Prüfungsklassen, gehen vorzeitig in die Weihnachtsferien. Die
Prüfungsklassen werden bis zum 22.12.2020 über den Fernlernunterricht beschult. Die
betroffenen Klassen erhalten in den nächsten beiden Tagen alle wichtigen
Informationen dazu von Ihren Lehrkräften.
Die Schule endet morgen, Dienstag, 15.12.2020 nach Stundenplan. Der
Nachmittagsunterricht entfällt.
Wir sind dabei eine Notbetreuung für SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5-7 zu
organisieren. Das Angebot für die Notbetreuung findet vom 16.12. bis zum 22.12.20
statt. Deshalb benötigen wir dringend bis spätestens morgen Vormittag 09.00 Uhr
Ihre Rückmeldung, wenn Sie für Ihr Kind die Notbetreuung zwingend in Anspruch
nehmen müssen.
Wie unser Ministerpräsident gestern darlegte, soll die Notbetreuung nur im äußersten
Notfall in Anspruch genommen werden, damit die Kontakte drastisch reduziert werden
können.
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte
bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitsgeber am Arbeitsplatz als
unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze wie für Home-OfficeArbeitsplätze.
Wir hoffen, dass wir gemeinsam „das Virus“ wieder soweit in den Griff bekommen,
dass die Infektionszahlen drastisch sinken und wir im kommenden Jahr 2021 ab dem
11. Januar wieder mit der Schule starten können.
Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Es ist, so denken wir an der Zeit, für uns alle, wenn möglich „runter zu fahren“, die
Feiertage zu nutzen, im engsten Familienkreis Zeit zu verbringen. Wir wissen, dass
einige Eltern in Berufen arbeiten, bei denen es sicherlich keine Pause geben wird und
wünschen diesen Eltern viel Kraft und Durchhaltevermögen.
Wir wünschen Ihnen für die nächsten Wochen alles Gute, Gesundheit und vor allem
Humor, denn der darf auf keinen Fall verloren gehen. Für die wunderbare und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, dem Elternbeirat und dem Förderverein
bedanken wir uns von ganzem Herzen – schön, dass auch in dieser Adventszeit wieder
unser wunderbarer Adventskranz im Foyer für uns leuchtet!
In der Hoffnung auf ein besseres Jahr 2021 wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein
gesegnetes Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr 2021.
Herzlichst grüßen Sie

Ulrike Wiedmann und Alexander Walker

