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Zeutern, den 14.03.2020

Schulschließung vom 17.03. bis 19.04.2020
Liebe Eltern,
aufgrund der dynamischen Lageentwicklung zum Coronavirus bedarf es weitreichender
Maßnahmen, um die täglichen Kontakte zu reduzieren und die Ausbreitung des Virus zu
verzögern. Daher kam es nun zu dem Beschluss der Landesregierung Baden-Württemberg,
den Betrieb in Schulen und Kindertagesstätten vom 17.03. bis 19.04. auszusetzen.
Dies stellt und nun alle vor neue Herausforderungen, die es nun heißt, gemeinsam zu
meistern.
Von Seiten der Schule aus werden wir Ihre Kinder mit Arbeitsplänen ausstatten. Diese werden
auch auf unserer Homepage abrufbar sein. Hier bitte ich Sie darauf zu achten, dass ihre Kinder
folgendes bei der Bearbeitung beachten:
1. Stellen Sie sicher, dass ihr Kind soweit wie möglich ungestört und konzentriert arbeiten
kann.
2. Die Aufgaben sollten weitgehend selbstständig bewältigt werden. Gerne dürfen Sie
natürlich bei Verständnisfragen helfend eingreifen.
3. Legen Sie gemeinsame Lernzeiten fest. Die Aufgaben sind in einer sinnvollen
Reihenfolge und in angemessenem Umfang aufgeteilt. Versuchen Sie diese
einzuhalten.
4. Eine kontinuierliche Arbeitsweise und ein geregelter Tagesablauf sind wichtig für den
Lernzuwachs, daher bitte nicht alles auf einmal erledigen wollen. Dies bringt nur
unnötig Druck und danach wochenlangen „Leerlauf“.
5. Denken Sie bitte auch an Pausen und genügend Bewegung.
Für Fragen bezüglich der Wochenpläne, stehen Ihnen die Lehrkräfte per Mail zur Verfügung.
Eine Notfallbetreuung an der Schule ist eingerichtet, für Kinder, deren Eltern beide, bzw. bei
Alleinerziehenden nur der Elternteil, bei dem das Kind wohnt, im Bereich der kritischen
Infrastruktur tätig sind. Zur kritischen Infrastruktur gehören Berufe wie:
Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die
Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur
(Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) und die Lebensmittelbranche.
Arbeiten Sie in einem der Bereiche und benötigen Sie Betreuung während der regulären
Unterrichtszeiten, dann füllen Sie bitte den Abschnitt (siehe 2. Seite) aus und geben diesen
bis Montag, 16.03. wieder an der Schule ab.
Wie die Kernzeit über die Gemeinde geregelt wird, wird zusammen am Montag mit der
Gemeinde zu klären sein. Dazu habe ich noch keine Informationen, aber auch hier wird es für
die Kinder, deren Eltern die Grundvoraussetzungen erfüllen eine entsprechende Regelung
geben.
Das Kollegium der Grundschule Zeutern bedankt sich jetzt schon, für Ihr Verständnis und Ihr
Engagement. Nun hoffen wir, dass diese Ausnahmesituation schnell an uns vorübergeht und
wir spätestens nach den Osterferien wieder einem geregelten und doch auch für alle
Beteiligten, einfacheren Alltag entgegensehen können.
Bitte beachten Sie auch dringend die regelmäßigen Infos auf unserer Homepage!
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund und weiterhin besonnen.
Mit freundlichen Grüßen
D. Müller, Schulleiterin
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Betreuung während des Zeitraums vom 17.03. bis 03.04.2020
Ich bin alleinerziehend / Wir sind beide im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig und
benötigen zu folgenden Zeiten Betreuung zu den regulären Unterrichtszeiten unseres
Kindes __________________ Klasse ______. Bitte ankreuzen:

Betreuung im kompletten Zeitraum vom 17.03. bis 03.04.
In der Woche vom 16.03. bis 20.03.
In der Woche vom 23.03. bis 27.03.
In der Woche vom 30.03. bis 03.04.
Ich / Wir benötigen ausschließlich an folgenden Terminen eine Betreuung:
_______________________________________________________________

Bitte beachten Sie, dass für alle anderen Kinder keine Betreuung stattfinden kann!

Zeutern, den _______________

___________________________________
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

