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          6. Januar 2021 
 
 

Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gutes und gesundes Jahr 2021 und hoffe, 

dass Sie trotz der Ungewissheit, wie sich die Pandemie entwickeln wird, mit Zuversicht 

in das Jahr 2021 starten konnten. 

 

Sie wissen, wie sehr wir uns eine rasche Öffnung gewünscht haben. Leider finden in 

der kommenden Woche 11. Januar  – 15. Januar 2021 kein Präsenzunterricht und 

andere schulische Veranstaltungen statt. 

Die Klassenlehrer/innen werden sich bei Ihnen melden, um Sie über den 

Fernunterricht zu informieren. 

 

Die Landesregierung Baden-Württemberg plant auf Grundlage der dann verfügbaren 

Daten – wenn die Infektionszahlen dies zulassen-  (Stand heute) die Öffnung der 

Grundschulen ab 18. Januar 2021. Es kommt entscheidend darauf an, ob die 

Menschen mitmachen oder nicht. So der zu richtende Appell. 

 

Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, kann nur 

dann wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch 

genommen wird, wenn diese zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine 

andere Weise sichergestellt werden kann.  

 

Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu klären, dass die 

Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit 

unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern 

sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und dadurch an der Betreuung  

ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. 

Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit 

bzw. Studium/Schule an. 

 

Bitte melden Sie sich zur weiteren Planung bis spätestens Freitag, 8. Januar 2021,  

10 Uhr. Herzlichen Dank. 

 

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

bitte mit der Gemeinde Bühlertal Kontakt auf. 
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 Kontakt Schule: Wenn  Sie unter der Schulnummer 7101-500 niemanden 

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

an: sekretariat@djs.ra.schule-bw.de 

 

 

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

 

 

 

 

Liebe Neujahrsgrüße 

 

gez. Evi Böhmer, Rektorin 
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