
 

              07. Januar 2021 

 

 

Informationen für die Woche ab dem 11.01.2021 
 

 

Liebe Eltern, 

obwohl das neue Jahr zumindest aus schulischer Sicht wenig erfreulich beginnt, wün-

schen wir Ihnen und Ihren Familien ein gutes, leichteres und vor allem gesundes Jahr 

2021 und weiterhin viel Kraft und gute Nerven, die zum Bewältigen der nächsten Wo-

chen nötig sein werden! 

Beschlüsse vom Dienstag, 05.01.2021 

Wie am Dienstag auf der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin 

beschlossen, wurde der bereits vor Weihnachten beschlossene Lockdown bis min-

destens zum 31. Januar 2021 verlängert. Auch die Grundschulen bleiben auf Grund 

der Coronapandemie weiterhin bis mindestens zum 17. Januar 2021 geschlossen.  

Wir möchte Ihnen einen ersten Überblick über die Beschlüsse die Schulen betreffend 

und den Planungsstand an der Grundschule Marbach geben. 

Schulen und Kitas bleiben in den allermeisten Bundesländern bis mindestens ein-

schließlich 31. Januar geschlossen. Ministerpräsident Kretschmann hatte gestern an-

gekündigt, dass eine Wiedereröffnung der Grundschulen ab dem 18. Januar im Be-

reich des Möglichen sein kann. Er hat dies aber von der Entwicklung der Inzidenz-

Zahlen abhängig gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Entscheidung noch nicht 

absehbar. Bitte stellen Sie sich daher auch auf eine mögliche längere Zeit der Grund-

schulschließung ein. Sobald wir weitere Informationen erhalten, wie es ab dem 18. 

Januar weitergehen wird, werden wir Sie schnellstmöglich benachrichtigen.  

Fernlernwoche vom 18.-22. Januar 2021 

Für die kommende Schulwoche werden die Kinder mit Materialpaketen bzw. ggf. über 

unsere Moodle-Plattform mit Lernaufgaben versorgt. 

Die Lernpakte stehen am Montag, 11. Januar von 8.00-12.00 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 Informationen für die kommende Fernunterrichtswoche, die speziell die 

Klasse Ihres Kindes betreffen, erhalten Sie von der jeweiligen Klassenlehrkraft. 

 



Notbetreuung 

Eine Notbetreuung wird wieder nach den Kriterien wie vor den Weihnachtsferien für 

die Klassen 1-7 stattfinden.   

Es ist uns allen bewusst, dass die Betreuungssituation für Sie nicht einfach ist. Wir 

bitten Sie aber dringend aufgrund der grundsätzlichen Kontaktminimierung während 

des Lockdowns die Notbetreuung ausschließlich nur dann in Anspruch zu neh-

men, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere 

Weise sichergestellt werden kann.  

 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Kinder in die Notbetreuung 

aufgenommen werden können? 

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich 

durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine an-

dere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Es kommt nicht darauf an, ob die berufli-

che Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung oder in Homeoffice verrichtet wird, 

sondern darauf, dass die berufliche Tätigkeit die Wahrnehmung der Betreuung ver-

hindert. Es kommt auch nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in der kritischen 

Infrastruktur erfolgt. Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren be-

rufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an. Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert 

oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. pflegebedürftige Angehörige oder ehren-

amtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorlie-

gen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich. 

 Anmeldung für die Notbetreuung 

Wie bereits vor den Weihnachtsferien gibt es je ein Anmeldeformular für GTS- und 

Nicht-GTS-Kinder. Die Formulare sind dieser Email als Anhang beigefügt und befin-

den sich auch auf der Startseite unserer Homepage. Bitte kreuzen Sie auf dem ent-

sprechenden Formular an, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Sie eine Betreu-

ung benötigen. Bitte beachten Sie, dass die Notbetreuung die gleichen Tage und Zei-

ten abdeckt, die Ihr Kind ansonsten in der Schule beschult, d.h. beaufsichtigt oder be-

treut worden wäre. Es sind also nur die Zeiten nach Stundenplan und ggf. einschließ-

lich des Ganztagsangebots sowie der normalerweise gebuchten Zeiten der Früh- und 

Nachbetreuung möglich. 

Schicken Sie das ausgefüllte Formular bitte per Mail bis spätestens morgen                

12 Uhr (Freitag, 08.01.2021) an die Schule (poststelle@04116683.schule.bwl.de) 

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

Angemeldete Kinder erhalten am Wochenende per Email erforderliche Informationen. 

Wir hoffen natürlich sehr, dass es bei der nun erfolgten temporären Schulschließung 

bleibt. Die letzten Monate haben jedoch auch gezeigt, dass verlässliche Aussagen 

momentan sehr schwierig sind, was sicher auch an Ihren Kräften und Nerven zehrt. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie trotz allem zuversichtlich bleiben können – auch in der 

Hoffnung auf wieder „normalere“ Zeiten.  

 

Bleiben Sie gesund! 

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