15.03.2020
Betreff: Schließung der Grundschule Marbach – Lernaufgaben u.a.
Liebe Eltern,
jetzt ist der Ernstfall leider tatsächlich eingetreten. Wie Sie vermutlich alle mitbekommen haben, bleibt die Grundschule Marbach, wie alle Schulen in Baden-Württemberg, ab Dienstag, 17.3.20, bis nach den Osterferien geschlossen, um die weitere
Ausbreitung des Corona Virus einzudämmen.
Für diese Zeit wird zwar kein Unterricht an der Schule stattfinden, die Schüler werden
jedoch mit Lernaufgaben versorgt, die sie zu Hause lösen. Für die ersten beiden
Schließtage ist dies so geregelt, dass alle Kinder am Montag, 16.03.20 Aufgaben von
ihren Klassenlehrern bekommen, die sie zu Hause bearbeiten. Die Kinder der 1. und
2. Klassen haben darüber hinaus bereits Aufgaben-/Materialpakete für die Zeit bis zu
den Osterferien ausgehändigt bekommen.
Für die Kinder der 3. und 4. Klassenstufe werden weitere Materialien am Donnerstag,
19.3.20, von 7.00-11.00 Uhr Aufgabenpakete/-hefte im Schuleingang ausliegen.
Diese holen Sie bitte für Ihre Kinder ab. Gerne können Sie sich auch absprechen, so
dass nicht alle Eltern einzeln kommen müssen. Achten Sie dabei bitte genau darauf,
dass Sie die Aufgaben für die richtige Klasse und nicht mehr als 1 Exemplar pro Kind
mitnehmen. Die Tische, auf denen die Materialien ausliegen, wie auch die Materialien
selbst, werden entsprechend beschriftet sein. Bis zu welchem Zeitraum die Aufgaben
von allen Schülern verbindlich zu lösen sind, wird Ihnen die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer Ihres Kindes noch mitteilen.
Des Weiteren werden Sie alle vom Klassenlehrer/von der Klassenlehrerin und ggf.
von einzelnen Fachlehrern in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt bekommen, auf
welchem Weg diese für Sie in den nächsten Wochen erreichbar sein werden. So können Sie sich bei Fragen an sie wenden.
Viele berufstätige Eltern wird vermutlich das Thema Betreuung umtreiben. Diesbezüglich hat das Land eine klare Regelung getroffen. Dazu bitten wir Sie, das anhängende Schreiben zum Thema Notfallbetreuung zu beachten, das viele von Ihnen vermutlich schon am Wochenende per Mail erhalten haben. Sollten Sie das Schreiben
erst heute erhalten und Anspruch auf Notfallbetreuung haben, melden Sie sich bitte
umgehend (ggf. per Mail). Vertreter der Stadt und die Schulleitung werden sich um
diese Betreuung bemühen und die anspruchsberechtigten Eltern informieren.
In den Wochen bis zu den Osterferien ist das Schulhaus geschlossen. Wir sind in
dringenden Fällen telefonisch von 9.00-12.00 Uhr oder per Mail erreichbar. Bitte
schauen Sie regelmäßig auch nach aktuellen Mitteilungen auf unserer Homepage
(http://www.grundschulemarbach.de/).
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums bzw. des
Robert-Koch-instituts.
Wir hoffen, dass Sie das Beste aus den vor uns liegenden Wochen machen können
und wünschen Ihnen und Ihren Kinder eine gute Gesundheit!
Gez.

N. Kossira (Rektorin)

I. Freyburger (Konrektorin)

