Liebe Eltern,
ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Sicher haben auch Sie es verfolgt; unsere Regierung hat sich am Mittwoch auf ein weiteres Vorgehen
bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen verständigt.
Seit gestern beschäftigen sich nun die einzelnen Bundesländer mit der Ausgestaltung der allgemein
gefassten Beschlüsse. Alles Aktualisierungen finden Sie nach wie vor auf der Homepage des
Kultusministeriums unter
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen

Über die bisher bekannten, die Schulen in Baden-Württemberg betreffenden Inhalte möchte ich Sie
kurz informieren:
-

-

-

Die Grundschulen bleiben weiter auf noch unbestimmte Zeit geschlossen.
Der Schulbetrieb in Baden-Württemberg startet am Montag, den 4. Mai, allerdings zunächst
nur für diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche die Abschlussprüfung in diesem oder im
nächsten Jahr ablegen werden.
In einem nächsten Schritt - zeitlich versetzt - sollen dann an den Grundschulen die
Viertklässler den Betrieb aufnehmen.
Die Entscheidung darüber, wann die Viertklässler starten werden, steht noch aus.
Ebenso die Entscheidung darüber, wann in einem letzten Schritt die Klassen 1 bis 3 wieder in
den Schulbetrieb einsteigen werden.
Die Entscheidungen über den Wiedereinstieg in den Grundschulen müssen sehr gut
abgewogen werden. Zentrale Voraussetzung hierfür ist die Einhaltung der strikten Abstandsund Hygieneregeln.

Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die Notbetreuungen an den Schulen ausgeweitet werden.
Diese sollen nun auch Eltern mit Präsenzpflicht an der Arbeitsstelle zur Verfügung stehen, sofern die
Betreuung nicht anders – etwa durch das andere Elternteil – möglich ist. Die konkreten Regelungen
hierzu stehen noch nicht fest und werden aktuell erst ausgearbeitet. Klar ist, dass die Betreuung auch
zukünftig sehr einschränkend gehandhabt wird, um den Sinn der Schulschließungen nicht zu
untergraben.
Falls Sie Ihr Kind nun in eine Notbetreuung anmelden wollen und zum (noch nicht feststehenden)
neu definierten Personenkreis gehören, melden Sie sich bitte bis Montag.
Wir würden im Bedarfsfall ab Dienstag jeweils vormittags eine Betreuungsgruppe anbieten.
Wir alle hätten uns gewünscht, unser „altes Schulleben“ wieder aufnehmen zu dürfen.
Die Lehrkräfte der Urban Heim Grundschule werden nun weiterhin alles dafür tun, Ihre Kinder aus
der Ferne sinnvoll zu beschulen.
Ihrem Feedback zufolge haben wir uns im Kollegium darauf verständigt, in allen Klassen ab sofort
Arbeitspläne für eine Woche herauszugeben, um den Kindern die individuelle Einteilung zu
erleichtern. Genauere Hinweise hierzu erhalten Sie direkt von den jeweiligen Lehrkräften Ihrer
Kinder.
Sollte es Probleme beim Lernen geben, bitte unbedingt sofort Kontakt suchen.
Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und grüßen Sie bitte die Kinder von uns; wir
vermissen sie sehr!
Ganz herzliche Grüße im Namen des Kollegiums
Markus Rößler
Schulleiter Urban Heim Grundschule
Klausenweg 6
79274 St. Märgen
Tel. 07669-91050
http://schule-st-maergen.de/

