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          Dezember 2020 

 

 

Weihnachtsgruß 

 

Notbetreuung während der vorzeitigen 

Weihnachtsferien 

 

 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

Weihnachten bleibt das wichtigste, christliche Familienfest in unserem Land. Das kann 

man nicht ignorieren.  

Ich bitte um ein kluges Miteinander. Es sollte uns allen klar sein, dass es um keine 

Petitesse geht. Die Lage ist ernst. Die Zahlen sinken nicht. Es reicht nicht nur ein 

Daumendrücken, dass 2021 wieder normaler wird. Es liegt in unser aller Hand, ob wir die 

Kontrolle über die Pandemie zurückgewinnen können. Reduzieren Sie die Kontakte auf 

ein absolutes Minimum. 

Die Schulen werden vorzeitig - bereits am kommenden Mittwoch, 16. Dezember 2020 - 

geschlossen. Wir hätten uns das anders gewünscht. 

Bitte verzichten Sie auf die Notbetreuung, wo immer es Ihnen möglich ist, um die 

Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren. 

 

 

Bitte gehen Sie besonnen mit den AHA- und Lüftungs- Regeln um. 

Wir wünschen uns sehr alle Schulkinder am Montag, 11. Januar 2021 zum regulären 

Stundenplan wieder in der Schule begrüßen zu können. Wie bereits berichtet, entfällt 

künftig die Pflicht zur Vorlage einer Gesundheitsbestätigung nach jedem 

Ferienabschnitt, sodass uns eine solche nach den Weihnachtsferien von Ihnen nicht 

mehr vorgelegt werden muss. Trotzdem bitten wir Sie weiterhin 

sensibel zu sein und Ihre Kinder nur in die Schule zu schicken, wenn Sie keine typischen 

Corona-Symptome aufweisen. Geben Sie bitte auch Bescheid, falls Sie sich in einem 

Risikogebiet aufgehalten haben. 
 

Bleiben Sie zu Hause, aber lassen Sie sich die Freude und Zuversicht auf Weihnachten 

nicht nehmen.  
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Alle Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen 

-Friedrich Wilhelm-Nietzsche- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Notbetreuung richtet sich an Kinder, sofern beide Erziehungsberechtigte ( bzw. 

der oder die Alleinerziehende) zwingend darauf angewiesen sind. 

Bitte legen Sie uns eine Bescheinigung Ihres Arbeitsgebers über Ihre 

Unabkömmlichkeit vor. Dies gilt für die Präsenzarbeitsplätze  ebenso wie für Home-

Office-Arbeitsplätze.  

Wenn Sie eine solche Notbetreuung (kein Unterricht) für Ihr Kind ab dem 16.12.2020 

bis zum 22.12.2020 benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schule auf. 

 

Sollten Sie Ihr Kind in der verlässlichen Betreuung angemeldet haben, so nehmen Sie 

bitte mit der Gemeinde Bühlertal Kontakt auf. 

 

 

 Kontakt Schule: Wenn  Sie unter der Schulnummer 7101-500 niemanden 

erreichen, sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter und schreiben eine Mail 

an: dr-schofer@gmx.de 

 

 Kontakt Gemeinde Bühlertal: ulla.meier@buehlertal.de  bzw. 7101-144 

 

 

Wir halten die Wörter  “ trotzdem” und  “obwohl” hoch und wünschen  Ihnen eine 

unbeschwerte  Weihnachtszeit und ein gutes Ankommen im Jahr 2021. 

 

 

 

 

 gez. Evi Böhmer, Rektorin           gez. Karl Linz, Konrektor 
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