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wir hoffen, Sie konnten im Kreise Ihrer Familie frohe Osterfeiertage verbringen.
Aufgrund der am 15.04.20 getroffenen Vereinbarungen bleiben die Grundschulen zunächst noch
geschlossen. Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, sollen alle Bildungseinrichtungen allerdings schrittweise ab dem 04.05.20 geöffnet werden – zunächst für die Schülerinnen
und Schüler der Abschlussklassen. In einem nächsten Schritt - zeitlich versetzt- sollen auch die
Grundschulen und dort die Viertklässler den Betrieb aufnehmen. Die Entscheidung darüber, wann die
Viertklässler starten werden, steht noch aus. Diese Entscheidung wird vom Ministerium abgewogen,
vor dem Hintergrund der größeren Herausforderungen bei den Abstands- und Hygieneregeln. Sobald
wir weitere Informationen vom Kultusministerium erhalten, lassen wir Ihnen diese selbstverständlich
zukommen.
So lange es keinen geregelten Unterricht geben kann, wird die Notbetreuung wie bisher (kritische
Infrastruktur) aufrechterhalten.
Ab dem 27.04.2020 werden die Richtlinien für die Notbetreuung ausgeweitet. Ab nächster Woche
können zusätzlich Kinder von Eltern, die beide, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für den Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten (keine Möglichkeit für Homeoffice), betreut werden.
Sofern die Betreuungskapazitäten unserer Schule nicht ausreichen, um für alle Kinder die Teilnahme
an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, haben Kinder Vorrang, bei denen ein Elternteil in
der kritischen lnfrastruktur (gemäß Corona-Verordnung) arbeitet und unabkömmlich. Die aktuelle
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg können Sie auf unserer Homepage
downloaden.
Falls Sie Ihr Kind in der Notbetreuung unserer Schule anmelden möchten, laden Sie sich das nötige
Formular von unserer Homepage herunter und lassen Sie uns dieses per Mail zukommen oder werfen es in den Gottmadinger Briefkasten am roten Schulgebäude. Bitte melden Sie sich im Bedarfsfall
so rechtzeitig wie möglich, da wir die Notbetreuung mit den tagesaktuellen Zahlen organisieren. Das
Tragen von Masken in der Notbetreuung überlassen wir Ihnen.
Das Ruhen des Unterrichts hat alle am Schulleben Beteiligten von jetzt auf gleich in eine Situation
versetzt, in der Unterricht am gleichen Ort zur gleichen Zeit nicht mehr möglich war. Vieles, was im
gewohnten Unterricht gut funktioniert hat, konnte nicht fortgesetzt werden. Dennoch war von
Anfang an klar, dass wir als Schule Ihren Kindern Lernangebote machen. Dieses Lernen auf Distanz
wird uns nun noch eine ganze Zeit lang begleiten. Alle Kinder wurden und werden von Ihren
Lehrerinnen mit Lernpaketen versorgt. Je nach individueller Situation erhalten Sie diese per Mail,
Übergabe oder Einwurf. Unsere Lehrkräfte gehen dabei sehr engagiert, flexibel und passgenau vor.
Die Schulleitung und das Sekretariat ist an den Unterrichtstagen zu den üblichen
Unterrichtszeiten an der Schule erreichbar (Telefon 07731/908280 sowie Mailkontakt
hebelschule@gottmadingen.schule.bwl.de), um den Kontakt mit allen am Schulbetrieb
Beteiligten sowie mit der Schulaufsicht gewährleisten zu können.
Auch unsere Schulsozialarbeit ist weiterhin für Sie da:
Telefonsprechstunde täglich von 10-11 Uhr unter 07731/976320
oder Mailkontakt über szgottmadingen.grundschulen@web.de
Weitere Infos zur möglichen Kontaktaufnahme mit der Schulsozialarbeit entnehmen Sie der Ansage
des Anrufbeantworters.
Bitte entnehmen Sie aktuelle Informationen unserer Homepage.
Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit beste Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen

Anja Abert
Rektorin

Anja Jedelhauser
Konrektorin

