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Aktuelle Infos zum Schulbetrieb ab 11.01.2021 

Sehr geehrte Eltern der GS Nabern, 

 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und glückliches neues Jahr 2021! 

Ich hoffe, Sie konnten trotz anderer Umstände die Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer 

Familien genießen. 

Nach dem vorzeitigen Schulende vor den Weihnachtsferien steht uns nun auch ein 

besonderer Beginn im neuen Jahr 2021 bevor. Wie Sie sicher bereits aus den Medien 

entnommen haben, sollen laut Beschluss der Landesregierung die Schulen in Baden-

Württemberg zunächst weitgehend geschlossen bleiben. Für die Grundschulen gilt: 

▪ In der kommenden Woche vom 11.1. – 15.1. findet kein Präsenzunterricht sondern 

Homeschooling statt. Wir werden die Schülerinnen und Schüler über die Schul.cloud mit 

Wochenplänen sowie zusätzlichen Materialien versorgen. 

▪ Auf der Grundlage der in der nächsten Woche vorhandenen Datenlage wird die 

Landesregierung prüfen, ob eine Öffnung der Grundschulen ab 18.Januar möglich ist. 

▪ Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 wird am Vormittag zu den 

Unterrichtszeiten durch die Lehrkräfte der Schule angeboten. Ergänzend hierzu ab 12.30 

Uhr findet für angemeldete Kinder die Kernzeitbetreuung der Stadt Kirchheim zu den 

üblichen Zeiten statt.  

Homeschooling 

Die Versorgung unserer Schüler mit Unterrichtsmaterial findet, wie im „Leitfaden für das 

Schuljahr 2020-21“ sowie im „Umgang mit der Schul.cloud“ beschrieben, statt. Beide 

Dokumente haben Sie bereits vorliegen. Zur Info finden Sie diese nochmals im Anhang zu 

dieser Mail. 

Bitte beachten Sie folgendes: 

- Die Einstellung der Wochenpläne erfolgt bis Sonntagabend 19.00 Uhr. Weiteres 

Zusatzmaterial spätestens am Vorabend für den nächsten Schultag. 

- Jede Klasse beginnt jeden Morgen den Schultag um 8.00 Uhr mit einer gemeinsamen 

Videokonferenz, in welcher die Aufgaben des Tages kurz besprochen werden sowie 

Inhalte kurz erklärt oder Fragen gestellt werden können. Evtl. finden auch dort 

Einführungen zu neuen Themen statt. Die Dauer der Videokonferenz kann deswegen 
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variieren. Die Klassenlehrerinnen laden die Schüler mit einem entsprechenden Link dazu 

ein. Dieser wird in die Schul.cloud unter den allgemeinen Infos zur Klasse eingestellt. 

Die Teilnahme an der Videokonferenz zum Tagesbeginn ist verpflichtend und muss von 

den Lehrkräften laut Vorgabe des Kultusministeriums überprüft und dokumentiert werden. 

- Im Anschluss daran können weitere Fragestellungen per Chat in der Schul.cloud direkt an 

die Lehrkraft gestellt werden.  

- Die Kommunikation der Schülerinnen und Schüler mit der Lehrkraft erfolgt grundsätzlich 

über die Schul.cloud. Die Kommunikation der Eltern über Schulmailadressen des 

Kollegiums Vorname.Nachname@gs-nabern.de 

 s. Leitfaden im Anhang. Ich bitte Sie, eine weitere Kommunikation über die privaten 

Mailadressen des Kollegiums nicht mehr vorzunehmen. 

Wichtig: Bitte überprüfen Sie schnellstmöglich, ob die Zugänge Ihrer Kinder zur Schul.cloud 

funktionstüchtig sind. Für Klasse 1 und 3 ist dies nun die erste Erprobungsphase, Klasse 2 und 4 

sind durch Quarantänezeiten ja bereits firm im Umgang mit der Schul.cloud. Sollten sich hier 

Schwierigkeiten ergeben, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin. 

 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung findet, wie s. oben beschrieben, statt. Die Voraussetzung für eine 

Teilnahme an der Notbetreuung ist, dass 

- die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich 

sind  

- oder ein Studium oder eine Ausbildung absolvieren und dort die Abschlussprüfung 2021 

anstreben. 

- Es ist dabei nicht ausschlaggebend, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz oder im 

Homeoffice stattfindet. 

- Für Alleinerziehende kommt es nur auf deren berufliche Tätigkeit an. 

- Wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe z.B. 

pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, 

Rettungsdiensten etc. vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich. 

Es sind laut den neuesten Vorgaben des Kultusministeriums keine Nachweise für die 

Beantragung der Aufnahme in die Notbetreuung notwendig. Es gilt vielmehr der dringende 

Appell des Kultusministeriums an Sie als Eltern, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu 

nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist s. Orientierungshilfen zur Notfallbetreuung im 

Anhang. 

 Bitte teilen Sie mir per Mail unter poststelle@04122750.schule.bwl.de 

bis spätestens Freitag 8.Januar 9.00 Uhr formlos mit, an welchen Tagen Ihr Kind eine 

Notbetreuung benötigt. Ebenso ob Ihr angemeldetes Kind im Anschluss noch den Bedarf für 

eine Kernzeitbetreuung hat. Bitte entschuldigen Sie das kurze Zeitfenster für Ihre 

Rückmeldung. Für die adäquate Vorplanung der Notbetreuung ist dies leider so erforderlich. 
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Bereitstellung von Endgeräten für das Homeschooling 

Sollten Sie in Ihrer Familie über kein adäquates Endgerät zur Teilnahme an den 

Videokonferenzen und zur Arbeit mit der Schul.cloud verfügen, wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrerin. Die Schule verfügt seit Neuestem über schuleigene I-Pads, welche für den 

Zeitraum des Homeschoolings problemlos und kostenfrei ausgeliehen werden können. 

Bitte scheuen Sie sich nicht, diesbezüglich bei der Klassenlehrerin vorstellig zu werden, damit 

wir Sie hier schnellstmöglich unterstützen können. 

 

Videokonferenzen zum Tagesbeginn 

Wir werden diese erstmalig für alle Klassen am Montag von der Schule aus starten. Wir haben 

bereits getestet, ob unser W-Lan dafür die Kapazität aufweist, jedoch wird es sich letztendlich 

erst in der Praxis zeigen können, ob es wirklich funktioniert. Sollten Sich also am Montag 

diesbezüglich Komplikationen ergeben, werden Sie per Schul.cloud über die weitere 

Vorgehensweise informiert. 

 

Nun hoffe ich, dass ich Sie adäquat mit den neuesten Infos versorgen konnte. Unsere Schule 

ist mit der Schul.cloud für das Homeschooling gut vorbereitet und wir werden gemeinsam 

auch diese Phase stemmen. Bitte scheuen Sie sich nicht, bei Rückfragen oder 

Anlaufschwierigkeiten mit der Schul.cloud sich bei der Klassenlehrerin oder der Schulleitung zu 

melden. Es ist uns wichtig, dass wir gemeinsam mit Ihnen unter den vorgegebenen 

Randbedingungen die bestmöglichste Lernsituation für Ihre Kinder gestalten. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für die bevorstehende Zeit und grüße Sie herzlich, auch im 

Namen des Kollegiums, 

 

Jeanette Kreißig 

Schulleitung GS Nabern 

 

 

 

 

 

 


