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Liebe Eltern,
ab kommenden Montag werden wir die Notfallbetreuung für unsere Schülerinnen und Schüler anbieten. Die
Notfallbetreuung ist an beiden Standorten eingerichtet, welche ab 7:00 Uhr bis zu den üblichen
Nachmittagsendzeiten organisiert wird. Beachten Sie jedoch auch, dass dies eine Notfallbetreuung ist, in der
sich Kinder treffen und Gruppen gemischt werden müssen. Hier entstehen zusätzliche Kontakte, die im
Moment im Privatbereich vermieden werden müssen, damit wir die Pandemie schnellstmöglich überstehen.
Unsere Lehrkräfte werden den Kindern Fernlernangebote erstellen und anbieten. Dies erfolgt auch über
unsere Moodle-Plattform, die wir eingerichtet haben. Bitte sehen Sie dort ab dem Wochenende nach, was
die Klassenlehrkräfte eingestellt haben. Aus Stuttgart erhielten wir die Mitteilung, dass es auf Grund der
geringen Serverkapazitäten in BW zu Engpässen und Störungen kommen kann, wenn alle Schulen gleichzeitig
auf das Modul zugreifen. Wählen Sie eventuell Nachmittagszeiten bzw. Abendstunden zur Einsicht oder
unterstützen Sie sich gegenseitig in der Elternschaft, falls es zu Schwierigkeiten mit Ihrem Endgerät kommt. Auf
das Modul kann auch über Smartphone, Tablet etc. zugegriffen werden. Dies sollte eigentlich allen Eltern
möglich sein.
Unsere I-Pads, die wir auch verleihen würden, konnten leider vor Weihnachten nicht mehr eingerichtet
werden, da ein Subunternehmen des Händlers die Initialisierung der Mobilgeräte versäumt hat, bzw. aus
Kapazitätsgründen nicht fertig stellen konnte. Wir werden nächste Wochen neue Informationen vom
Kreismedienzentrum erhalten.
Wir werden alles, tun, damit die kommenden Wochen für alle gut verlaufen und freuen uns wieder, sobald
Regelbetrieb herrscht.
Achtung! Die Kinder die in der Notfallbetreuung angemeldet sind benötigen:
-

Ihre Nasen-Mund-Bedeckung und entsprechend eine Ersatzmaske (auch in den öffentlichen
Verkehrsmitteln)
Arbeitsmaterialien / Bücher / AH etc. und die Zugangsdaten für Moodle
Genügend zu Essen und Trinken (es wird kein Mittagessen angeboten!)

Die Frühbetreuung und Mittagsbetreuung am Standort Grünsfeld (ab 7:00 Uhr - nach der 5. Stunde bis 15:50
Uhr) wird in den Betreuungsräumen im oberen Schulhaus durchgeführt. Zum Lernen in den Gruppen wird ab
8:30 Uhr das untere Schulhaus genutzt.
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit bei uns im Sekretariat (Mo. – Fr. von 7:00 Uhr –
12:30 Uhr) melden.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Schultheiß, Schulleiter

