28. Januar 2021

Informationen für die kommende Woche ab 01. Februar 2021

Liebe Eltern der Grundschule Marbach,
wahrscheinlich haben viele von Ihnen die Ereignisse des gestrigen Tages so wie wir
über die Presse mitverfolgt. Herr Kretschmann und Frau Eisenmann wollten am
Nachmittag eine Pressekonferenz abhalten, auf der informiert werden sollte, ob und
wie die Kitas und Grundschulen ab kommenden Montag wieder öffnen werden. Diese
Pressekonferenz wurde sehr kurzfristig abgesagt und die Entscheidung über eine
Öffnung der Kitas und Grundschulen „vertagt“. Leider haben wir von offizieller Seite
keinerlei Informationen, was dies nun für die kommende Woche bedeutet bzw. wann
weitere Entscheidungen getroffen werden. Wir wissen tatsächlich auch nur das, was
wir in der Presse lesen oder hören können – also nicht mehr als Sie.
Nun ist es bereits Donnerstag und irgendwie müssen wir die nächste Woche planen
und für Sie und Ihre Kinder organisieren. Wir gehen fest davon aus, dass unabhängig
davon, ob am Montag evtl. doch noch einzelne Kinder und Klassen an die Schule
zurückkommen dürfen, es auf alle Fälle wieder eine Notbetreuung geben wird.
Notbetreuung vom 01.–05. Februar 2021
Um diese Betreuung organisieren zu können, wollen wir hiermit Ihren Bedarf für eine
Notbetreuung in der Woche vom 01.-05. Februar schon mal abfragen. Wir bitten Sie
weiterhin und dringlicher denn je, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu
nehmen, wenn beide Elternteile in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind
und die Teilnahme an der Notbetreuung zwingend erforderlich 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, 29.01.2021) an die Schule (poststelle@04116683.schule.bwl.de)
oder werfen Sie es bis dahin in den Briefkasten der Schule ein!
Angemeldete Kinder erhalten dann noch eine separate Mail mit weiteren
Informationen.

Fernlernunterricht vom 01.–05. Februar 2021
Sollten die Grundschulen in der kommenden Woche weiterhin geschlossen bleiben,
werden die Kinder, wie in der letzten Zeit auch, wieder mit Materialpaketen bzw. ggf.
über unsere Moodle-Plattform mit Lernaufgaben versorgt.
Die neuen Lernpakte stehen dann wieder am Montag, 01. Februar von 8.0016.00 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 auch weiterhin unbedingt
einen Mund-Nasen-Schutz und achten Sie immer auf den Mindestabstand von
1,5 m zu anderen Personen!!!

Anmeldung für die GTS im kommenden Schuljahr 2021/22
Auch wenn die aktuelle Lage uns alle gerade sehr fordert, beginnen bereits die
Planungen für das kommende Schuljahr. Auch hier sind wir an Fristen und Vorgaben
von außerhalb gebunden. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind im kommenden Schuljahr
2021/22 die GTS besucht, müssen Sie es dafür bitte spätestens bis zum Mittwoch,
10. Februar 2021 anmelden. Eine spätere Anmeldung ist nicht oder nur in
Ausnahmefällen möglich. Wir bitten Sie deshalb, Ihr Kind jetzt anzumelden, wenn Sie
das Angebot der GTS für Ihr Kind wahrnehmen wollen (auch wenn sich ein Bedarf
möglicherweise erst später ergibt). Die Anmeldung erfolgt verbindlich für ein Jahr. Das
Anmeldeformular für die GTS erhalten Sie in Papierform mit dem nächsten
Materialpaket Ihres Kindes und/oder per Email zugeschickt.

Bitte prüfen Sie auch in den folgenden Tagen unbedingt regelmäßig Ihre Emails
und informieren sich auch über unsere Homepage. Wir werden Sie zeitnah über
diese Wege informiere, sobald wir definitiv wissen, wie es nächste Woche
weitergehen wird. Je nach Entscheid der Landesregierung kann es noch
kurzfristige Änderungen zur heutigen Planung geben.

Liebe Eltern und liebe Kinder,
wir würden Ihnen und euch sehr gerne rechtzeitiger und verlässlicher Bescheid geben
können, wie es in der nächsten Woche bzw. in den nächsten Wochen mit dem
Unterricht und dem Schulbetrieb weitergeht. Wir hoffen, dass wir bald wieder in den
„Normalbetrieb“ zurückkehren können und würden uns sehr freuen, euch Kinder bald
alle wieder in der Schule zu sehen!
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Gez.

N. Kossira (Rektorin)

I. Freyburger (Konrektorin)

