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Informationen für die Zeit bis zum 31. Januar 2021 
 

 

Liebe Eltern der Grundschule Marbach, 

wie bereits letzte Woche geschrieben und in der Presse berichtet, hat sich Baden-

Württemberg die Entscheidung offen gehalten, die Kitas und Grundschulen ab der 

kommenden Woche wieder zu öffnen. Diese Entscheidung sollte in Abhängigkeit von 

der Entwicklung der Fallzahlen getroffen werden. Wer diese Zahlen in den vergange-

nen Tagen verfolgt hat, wird sich sicher über die nun heute verkündete Entscheidung 

nicht wundern. Es wurde entschieden, dass auch die Kitas und Grundschulen auf 

alle Fälle bis zum 31. Januar weiterhin geschlossen bleiben. 

Wir alle wünschen uns Normalität und sind durch diese ganze Situation belastet – 

auch weil es immer wieder heißt, auf Beschlüsse und Entscheidungen zu warten und 

sich dann auf deren Umsetzung kurzfristig einstellen zu müssen. Gerne würden wir 

Ihnen und Ihren Familien eine langfristigere Planung und Perspektive geben und er-

möglichen, auch um Entlastung für Sie zu schaffen. Herr Kretschmann und Frau Ei-

senmann haben heute genau diese Schaffung von Perspektiven angesprochen und 

wir hoffen, dass die nächsten Beschlüsse und Vorgaben längerfristige Planungen zu-

lassen werden. Darauf haben wir allerdings nicht wirklich Einfluss. 

Aber wir können diese nächste Etappe so gut es geht organisieren und vorbereiten. 

Dafür sollten Sie Folgendes wissen: 

Fernlernunterricht vom 18. – 31. Januar 2021 

Für die beiden kommenden Schulwochen werden die Kinder wieder mit Materialpake-

ten bzw. ggf. über unsere Moodle-Plattform mit Lernaufgaben versorgt. 

Die Lernpakte stehen wie vergangene Woche auch am Montag, 18. Januar von 

8.00-16.00 Uhr zur Abholung an folgendem Ort bereit: 

 1. Klasse, 2. Klasse und Grundschulförderklasse: 

Überdachter Gang beim Nebengebäude 

 

 3. Klasse und 4. Klasse: Arkaden vor dem Hauptgebäude 
 

Bitte tragen Sie beim Betreten des Schulgeländes unbedingt einen Mund-Na-

sen-Schutz und achten Sie immer auf den Mindestabstand von 1,5 m zu ande-

ren Personen!!! 

Alle weiteren klassenspezifischen Informationen auch zur Rückgabe der bereits erle-

digten Lernaufgaben, erhalten Sie von der jeweiligen Klassenlehrkraft. 

 

  



Notbetreuung 

An dieser Stelle möchten wir zunächst einmal denjenigen ein großes Dankeschön sa-

gen, die es trotz sicherlich nicht einfachen und manchmal nervenaufreibenden Um-

ständen organisieren können, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Das ist ein großer und 

wichtiger Beitrag zur Kontaktminimierung während des Lockdowns und zum Gesund-

heitsschutz von uns allen! 

Uns ist aber auch bewusst, dass dies bei bestem Willen nicht für alle Kinder und Fa-

milien möglich ist. Deswegen wird auch in der Zeit bis zum 31. Januar wieder eine 

Notbetreuung wie bereits vor den Weihnachtsferien und in der vergangenen Woche 

für die Kinder unserer Schule stattfinden.   

Auch dieses Mal sind wir angehalten, Sie dringlichst zu bitten, die Notbetreuung nur 

dann in Anspruch zu nehmen, wenn beide Elternteile in ihrer beruflichen Tätig-

keit unabkömmlich sind und die Teilnahme an der Notbetreuung zwingend er-

forderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden 

kann.  

Es gibt wieder zwei Anmeldeformulare für die Notbetreuung – eines für die Kinder, die 

die GTS besuchen und eines für diejenigen, die die GTS nicht besuchen. Auf diesem 

Formular finden Sie auch alle weiteren Hinweise und Informationen zur Notbetreuung. 

Schicken Sie das ausgefüllte Formular bitte per Mail bis spätestens morgen          

11 Uhr (Freitag, 15.01.2021) an die Schule (possstelle@04116683.schule.bwl.de) 

oder werfen Sie es bis dahin in den Briefkasten der Schule ein!  

Angemeldete Kinder erhalten morgen eine separate Mail mit weiteren Informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sobald wir weitere Informationen erhalten, wie es ab dem 1. Februar 2021 weiterge-

hen wird, werden wir Sie schnellstmöglich benachrichtigen. Bitte schauen Sie auch 

weiterhin regelmäßig auf unsere Hompage www.grundschulemarbach.de 

In der Hoffnung, dass wir alle die kommenden Wochen weiterhin gut durchhalten und 

zusammen meistern werden, 

 

viele Grüße! 

 

Gez.           N. Kossira (Rektorin)   I. Freyburger (Konrektorin) 
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