Fortführung der Schulschließung und Notbetreuung
Liebe Eltern der Grundschule Wiechs,

16.01. 2021

sicherlich haben sie bereits der Presse entnommen, dass auch die
Grundschulen weiterhin bis zum 31.01.2021 geschlossen bleiben.
Die
Landesregierung
arbeitet
zusammen
mit
dem
Kultusministerium an einer weiteren Perspektive für die
SchülerInnen der Grundschulen. Sobald wir dazu nähere Informationen haben, geben wir Sie
Ihnen weiter.
Im Zeitraum der Schulschließung arbeiten die SchülerInnen weiterhin zu Hause mit
Materialien anolog und auch digital (z.B. Wochenpläne/Tagespläne, Materialpäckchen,
Besprechungen per Telefon oder digital (z.B. Video, Email), padlets als digitale Plattform /
Pinwand, u.a....).
Gerne können Sie sich natürlich bei Fragen, Anregungen und
Rückmeldungen weiterhin an die Klassenlehrerinnen, an die Fachlehrerinnen und
selbstverständlich auch an mich wenden!
Ja, im Zeitraum der Schulschließung ist an unserer Schule weiterhin die Notbetreuung mit
derzeit zehn angemeldeten SchülerInnen für zwingend notwendige Fälle eingerichtet.
Voraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigten und Alleinerziehende 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
oder ein Studium oder eine Schule absolvieren, sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021
anstreben und sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. Weitere
Infos in der Anlage des letzten Elternbriefes.
Über das weitere Vorgehen bzgl. der Verlässlichen Grundschule /Kernzeitbetreuung wird die
Stadt Schopfheim noch entscheiden.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank Ihnen, liebe Eltern, und auch euch, der Lehrerschaft
für die doch oft komplexe und kooperative Zusammenarbeit und Betreuung zum Wohl der
Kinder. Und natürlich ein besonderes Kompliment an euch, liebe Schulkinder !!
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Alle wichtigen Informationen erhalten Sie auch immer auf unserer Homepage
www.gs-wiechs.de
Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden!
Viele Grüße – bleiben Sie gesund- im Namen des GRU-SCHU-WIE Teams
Ihre Rosemarie Jäkel, Rektorin

