WALDSCHULE NEUREUT

Grundschulen in Neureut
Karlsruhe, den 06.01.2021

Liebe Eltern,

wie aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen zu erwarten war, wurde in der Konferenz
des Bundes und der Länder eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 31. Januar
beschlossen. Dieser betrifft auch die Grundschulen.
Ob die Grundschulen ab dem 18. Januar wieder Präsenzunterricht anbieten, wird im
Laufe der Woche mit Blick auf die Inzidenzzahlen beschlossen. Bis zur
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts findet der Unterricht im Fernlernen statt.
Hierzu erhalten Sie von der Klassenlehrerin Ihres Kindes noch genauere
Informationen.

Eine Notbetreuung wird auch in diesem Lockdown angeboten.
„Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, kann nur
dann wirksam werden, wenn die Notbetreuung ausschließlich dann in Anspruch
genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf
keine andere Weise sichergestellt werden kann.“ (Orientierungshilfe zur
Notbetreuung des Kultusministeriums Baden-Württemberg vom 06.01.2021)

Sollten Sie absolut keine Möglichkeit der Betreuung Ihres Kindes haben, senden Sie
bitte das angehängte Anmeldeformular bis Freitag, den 08.01.2021, 9.00 Uhr an
poststelle@nordschule-neureut-ka.schule.bwl.de. Sie finden das Formular außerdem
auf unserer Homepage.
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Kinder in die Notbetreuung
aufgenommen werden können?

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten 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 absolvieren oder eine Schule besuchen,
sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und
• sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.

Da wir wissen, dass manche Eltern vielleicht noch eine Woche, jedoch keine
weiteren Wochen der Schulschließung überbrücken können, bieten wir Ihnen gerne
an, dass wir bei einer Verlängerung der Schulschließung erneut Anmeldungen
entgegennehmen. Die Bundesregierung hat außerdem eine Verdopplung der „KindKrank-Tage“ angekündigt, welche auch bei Engpässen in der Betreuung wegen
geschlossenen Kitas oder Schulen in Anspruch genommen werden können,
vielleicht gibt es hierzu in der nächsten Woche weitere Informationen.

Herzliche Grüße und passen Sie auf sich auf
Die Schulleiterinnen der Neureuter Grundschulen

