
 

 

Liebe Eltern,          07.01.2021 

 

zunächst wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein gutes neues Jahr 2021 und 

hoffen, dass Sie alle gesund und wohlauf sind! 

 

Wie Sie den Medien sicher bereits entnommen haben, hat die 

Landesregierung Baden-Württembergs beschlossen, dass in der Woche ab 

dem 11. Januar 2021 kein Präsenzunterricht stattfinden wird. Auch unsere 

Schule muss somit leider geschlossen bleiben! 

 

In der kommenden Woche soll auf Grundlage der dann verfügbaren Daten 

über die Inzidenzzahlen entschieden werden, ob Grundschulen ab dem 18. 

Januar 2021 wieder geöffnet werden können. 

Sobald wir hierzu Informationen haben, werden wir Sie selbstverständlich 

informieren. 

 

Für Ihre Kinder werden wir für das Homeschooling in der kommenden Woche 

Materialien zusammenstellen, welche wir vor dem Schulgebäude bereit 

legen. Wir bitten Sie, diese am Montag, 11. Januar 2021, zwischen 8.00 Uhr 

und 12.30 Uhr abzuholen. Die bearbeiteten Aufgaben geben Sie bitte am 18. 

Januar gesammelt wieder in der Schule ab. 

 

Für die Zeit der Schulschließung werden wir eine Notbetreuung einrichten. 

Die Maßnahme der Schulschließung, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert 

werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die Notbetreuung 

ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend 

erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt 

werden kann. 

Voraussetzung für die Aufnahme Ihres Kindes in die Notbetreuung ist daher, 

dass beide Erziehungsberechtigte bzw. der/die Alleinerziehende durch ihre 

berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und keine andere 

Betreuungsperson zur Verfügung steht. 

Sollten Sie die Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen müssen, melden 

Sie sich bitte telefonisch in der Schule. 



 

 

Für Montag, 11. Januar, melden Sie Ihr Kind bitte am Freitag, 08. Januar, 

zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr an. Die Anmeldung für die weiteren Tage (12. 

– 15. Januar) kann auch noch am Montag, 11. Januar, erfolgen. 

Die Notbetreuung wird die gleichen Tage und Zeiten abdecken, zu denen Ihr 

Kind normalerweise in der Schule beschult worden wäre: 

 

 Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 – 12.30 Uhr 

 Dienstag und Donnerstag von 8.00 – 15.00 Uhr 

 

Sollte Ihr Kind über Mittag in der Notbetreuung bleiben, denken Sie bitte 

daran, ein Mittagessen mitzugeben! 

 

Das Betreten des Schulhauses ist weiterhin nur für Schüler/innen und 

Mitarbeiter gestattet. Bitte achten Sie daher darauf, dass Ihr Kind morgens alle 

nötigen Materialien, Vesper etc. dabei hat. Ein Nachliefern ist nicht möglich! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

das Kollegium der Theodor-Heuss-Schule 


