Grundschule Nabern
Johannes-Konzelmann Weg 10
73230 Kirchheim
Telefon (0 70 21) 5 59 50
Fax (0 70 21) 95 80 78
E-mail poststelle@04122750.schule.bwl.de

Kirchheim, den 14. Januar 2021

Weitere Fortsetzung der Schulschließungen bis 29.01.2021
Sehr geehrte Eltern der GS Nabern,
nach dem heutigen Beschluss der Landesregierung von Baden-Württemberg bleiben die
Grundschulen und Kitas des Landes weiterhin bis vorläufig 29.01.21 geschlossen.
Organisatorisch bedeutet dies für die Grundschule Nabern, dass wir weiterhin Homeschooling
für alle Klassen in bewährter Form mit der Schul.cloud und den täglichen Videokonferenzen
zum morgendlichen Start in den Schultag anbieten. Sollten hierzu noch Fragen sein, wenden
Sie sich bitte an die Klassenlehrerin.
Sollten Sie neu ab nächster Woche Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen wollen,
bitten wir Sie Folgendes zu beachten.
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.

Bitte teilen Sie mir per Mail unter poststelle@04122750.schule.bwl.de
bis Freitag 15.Januar 12.00 Uhr formlos mit, an welchen Tagen Ihr Kind eine Notbetreuung
benötigt. Ebenso wenn Ihr Kind noch zusätzlich für die Kernzeitbetreuung angemeldet ist, ob
es 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.
Bereits zur Notbetreuung und anschließenden Kernzeitbetreuung angemeldete Kinder
müssen nicht wieder neu gemeldet werden, insofern sich keine Änderungen ergeben.
Wir wünschen Ihnen allen ein gutes Durchhalten in dieser Ausnahmesituation und bleiben Sie
gesund! Bei Schwierigkeiten und Problemen im Homeschooling wenden Sie sich bitte in
bewährter Form schnellstmöglich an die Klassenlehrerin.
Herzliche Grüße
Schulleitung und Kollegium der GS Nabern

