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Kirchheim, den 23.April 2021
Informationen zum Schulbetrieb ab Montag 26.April 2021
Liebe Eltern der Grundschule Nabern,
vorgestern wurde im Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen und gestern
wurde es zudem im Bundesrat verabschiedet. Wie Sie möglicherweise aus der Presse
entnommen haben, wird künftig für die Schulschließung für den Präsenzunterricht und die
Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kinderhorte,
erlaubnispflichtige Kindertagespflege) eine 7-Tage-Inzidenz von 165 gelten.
Im Landkreis Esslingen liegt die 7-Tage-Inzidenz seit gestern bei 213,3 und es ist nicht davon
auszugehen, dass diese über das Wochenende, laut Schreiben des Gesundheitsamtes vom
22.4.21 signifikant sinken wird.
Dies bedeutet leider für die Grundschule Nabern, dass wir ab Montag 26.04.21 bis auf
Weiteres wieder ins Homeschooling in bewährter Weise mit Videounterricht und Schul.cloud
wechseln müssen. Das bedauern wir sehr, da wir die Präsenzzeit mit den Klassengruppen in
dieser Woche sehr genossen haben. Für die Homeschoolingzeit gilt der alte Stundenplan vom
Schuljahresanfang und nicht der Stundenplan für den Wechselunterricht, den Sie letzte
Woche von uns erhalten haben.
In bewährter Form bieten wir wieder täglich für alle Eltern, die zwingend notwendig eine
Betreuung für Ihre Kinder benötigen, da die Betreuung durch Sie nicht sichergestellt werden
kann, von 8.00 – 12.30 Uhr eine Notbetreuung an. Wir nehmen für unsere Planung alle bereits
angemeldeten Kinder mit den bisher gemeldeten Zeiten auf. Sollten sich bei Ihnen hier
Änderungen ergeben, geben Sie uns bitte schnellstmöglich per Mail Bescheid. Ergänzend
dazu findet die Kernzeitnotbetreuung statt.
Für die Notbetreuung gilt weiterhin die Testpflicht und Maskenpflicht. Die Selbsttestungen
unter Anleitung finden montags und donnerstags statt. Sollten Sie nicht wünschen, dass sich
Ihr Kind an der Schule testet, bitten wir, wie im Schreiben vom 15.4. erläutert, um einen
Nachweis über eine Testung bei einem öffentlichen Anbieter.

Die Notbetreuungskinder sollten in bewährter Form wieder den Arbeitsplan plus Material
ausgedruckt mitbringen sowie ausreichend Vesper und Getränk.
Ich wünsche Ihnen allen - trotz allen Widrigkeiten, Veränderungen, die uns gerade täglich
treffen und Planungen in der Familie, in unserer Einrichtung ständig wieder zunichtemachen alles Gute, gutes Durchhalten und vor allem Gesundheit für Ihre Familien!
Herzliche Grüße

Jeanette Kreißig
Schulleitung

