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Montag, 14. Dezember 2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, endet der Unterricht vor den
Weihnachtsferien am Dienstag, den 15.12.2020 für alle Schülerinnen und Schüler. Zum
jetzigen Zeitpunkt ist es nicht abzusehen, ob und wie es nach den Weihnachtsferien
weitergeht. Aus diesem Grund bitten wir Ihre Kinder alle Bücher über die Ferien mit nach
Hause zu nehmen, um für einen Fernunterricht nach den Ferien vorbereitet zu sein.
Lernnachweise, die in dieser Woche nicht mehr geschrieben werden können, werden nach
den Ferien nachgeholt.
Bitte besuchen Sie in den Weihnachtsferien zusammen mit Ihrem Kind immer mal wieder
unsere Moodle-Plattform. Dort werden die Kolleginnen und Kollegen Lernmaterialien für ein
mögliches Homeschooling zur Verfügung stellen. Des Weiteren können Sie auf diese Weise
auch mit den Lehrkräften kommunizieren. Sie finden unseren Moodle-Zugang auf unserer
Homepage www.gms-szw.de oder unter folgendem Link https://moodle.gms-szw.sha.schulebw.de/moodle/blocks/exa2fa/login/ .
Leider erfahren auch wir als Schule oft die aktuelle Situation aus den Medien. Da wir aber,
um rechtsverbindliche Aussagen machen zu können, auf die schriftliche Bestätigung des
Kultusministeriums angewiesen sind, können wir Sie oft erst nach den Medien informieren,
dies bedauern wir sehr. Wir werden Sie über unsere Homepage und Moodle über aktuelle
Regelungen nach den Weihnachtsferien auf dem Laufenden halten. Ebenfalls finden Sie
diese Informationen auf der Seite des Kultusministeriums unter dem Link https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Corona .
Für die Abschlussschülerinnen und -schüler der Klasse 9d/e und 10 a-c werden bis Freitag,
den 18.12.2020 Unterrichtsmaterialien, vor allem in den Prüfungsfächern, durch die
Fachlehrkräfte zur Verfügung gestellt.
Von Mittwoch, den 16.12.2020 bis Freitag, den 18.12.20 wird eine Notbetreuung angeboten.
In dieser Notbetreuung erfolgt kein Unterricht. Anspruch auf die Notbetreuung haben Kinder
der Klassen 5-7 bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der
Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten sowie Kinder, für deren
Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist. Auch bei dieser Notbetreuung geht es darum, die
Kontakte so gering als möglich zu halten, um ein Weihnachtsfest in der Familie zu
ermöglichen. Ich bitte Sie deshalb dieses Angebot nur in Anspruch zu nehmen, wenn es
keine weiteren Lösungen gibt. Für den Zeitraum der Notbetreuung geben Sie bitte Ihren
Kindern Bücher, Spiele oder Bastelmaterialien mit, damit Ihr Kind die Zeit für sich nutzen
kann.

Die Notbetreuung erfolgt während der regulären Schulzeiten, d.h. am Mittwoch, den
16.12.2020 von 7.40 Uhr – 12.50 Uhr, am Donnerstag, den 17.12.2020 von 7.40 Uhr – 15.25
Uhr sowie am Freitag, den 18.12.2020 von 7.40 Uhr – 12.50 Uhr.
Um die Notbetreuung zu organisieren, bitten wir Sie uns bis Dienstag, den 15.12.2020
formlos schriftlich anzugeben, wann und in welchem Umfang für Sie die Notbetreuung
notwendig ist. Die offiziellen Nachweisformulare und Anmeldeformulare liegen uns leider
noch nicht vor, wir reichen Sie Ihnen nach.
Die Situation ist für alle gerade sehr herausfordernd und verunsichert sicherlich vor allem
gerade die Kinder und Jugendliche. Ich wünsche uns allen vor allem Gesundheit und
Ausdauer in dieser Zeit.

Andrea Fürle
Schulleiterin

