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!!!! INFOBRIEF - SCHULSCHLIESSUNG - INFOBRIEF - SCHULSCHLIESSUNG !!!

Fahrenbach, 14.03.2020
Liebe Eltern,
wie Sie mittlerweile sicher aus den Nachrichten erfahren haben, hat auch unser
Kultusministerium am gestrigen Freitag Nachmittag angeordnet, dass ab
Dienstag, 17. März 2020 in ganz Baden– Württemberg alle Schulen bis zu den Osterferien
geschlossen werden. Diese Entscheidung wurde mit dem Hintergrund getroffen, dass die
Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll.
Das aktuelle Schreiben unserer Ministerin Dr. Susanne Eisenmann können Sie auf der
Homepage unserer Grundschule einsehen.
Am Montag findet der Unterricht noch normal laut Stundenplan statt. Die Schüler erhalten
hier von uns Lehrkräften Material und Lernpläne, damit alle Kinder während der nächsten
3 Wochen zuhause vernünftig arbeiten können.
Ab Dienstag wird der Unterrichtsbetrieb eingestellt und alle Schulen bleiben geschlossen.
Für ganz bestimmte Familiensituationen sind wir Schulleitungen verpflichtet, eine Betreuung
für unsere Schulkinder einzurichten. (siehe unten)
Diese Situation ist sowohl für Sie, als auch für uns als Schule (die wir auch Eltern sind…)
neu und kam in dieser Form noch nie vor.
Sollten Erziehungsberechtigte ab Dienstag eine Notfallbetreuung benötigen, dann melden
Sie sich unverzüglich am Montag bis 9:45Uhr telefonisch, per Mail oder auf dem
Anrufbeantworter, damit wir planen können.
Wichtige Angaben: Name & Vorname des Schülers, Klasse, Betreuungsgrund
Diese Kinder erhalten am Montag dann ein Bestätigungsschreiben, welches Sie bitte bei
Ihrem Arbeitgeber bestätigen lassen (dass Sie dem besonderen Personenkreis angehören)
und anschließend umgehend in der Schule abgeben.

Zitat aus dem Schreiben des Ministeriums: ( !!! Voraussetzung für Notfallbetreuung !!! )
„Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler an Grundschulen
und der Klassenstufen 5 & 6 an weiterführenden Schulen und den entsprechenden Förderschulen ist
erforderlich, um in den Bereichen der kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der
Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten.
Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und
pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der
öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die
Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen
der kritischen Infrastruktur tätig sind.“

Wir alle werden in den kommenden Tagen sicher vor besondere Herausforderungen gestellt.
Sie als Eltern, um eine kurzfristige Betreuung zu organisieren und wir als Schule und
gleichzeitig Eltern, um die Lernmaterialien für alle Schüler, Betreuung in der Schule &
zuhause zu koordinieren.
Hierfür wünsche ich allen viel Kraft und von Herzen gutes Gelingen.
Bitte sehen Sie in der nächsten Zeit in regelmäßigen Abständen auf der Homepage unserer
Schule vorbei, damit Sie bei Veränderungen zeitnah informiert sind.
Bei Unsicherheiten melden Sie sich bitte unverzüglich bei uns an der Schule oder auch
privat bei mir persönlich. (0176-62140169 / biehlerheike@web.de)
Informationen bezüglich des Coronavirus erhalten sie bei den örtlichen Gesundheitsämtern
oder unter der Hotline-Nr. 0711/904-39555

Herzliche Grüße und mit den besten Wünschen auf ein schönes Osterfest …
Bleiben Sie & Ihre Familienangehörige gesund.

Ihre Heike Biehler
(Schulleitung GS Fahrenbach)

Montag, 16.03.2020 normaler Unterricht an der Schule
(Schüler erhalten Materialien für die kommenden 3 Wochen)
Dienstag, 17.03.2020 bis Sonntag 19.04.2020 Schulschließung und Osterferien
Montag 20.04.2020 → Erster Schultag nach den Osterferien
Notfallbetreuung an der Schule: Dienstag, 17.03.2020 – Freitag, 03.04.2020

