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Schulbetrieb ab 18. Januar 2021 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
heute wurde von unserer Landesregierung eine Entscheidung getroffen.  
Und wieder ist unser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen, denn die Grundschulen müssen vorerst bis 
Ende des Monats geschlossen bleiben. Auch mit dem Wissen, dass die Grundschüler und 
Grundschülerinnen  am stärksten auf den Präsenzunterricht angewiesen sind. Das zeigt wie schwer 
diese Entscheidung ist und wie wichtig es bleibt zuhause zu bleiben und denen Kontakt weitgehend 
einzuschränken. 
Fällt uns allen sicherlich schwer. Mir fällt es schwer. 
Nach  wie vor befinden wir uns leider auf einem hohen Niveau der Infektion. Die bisherigen 
Bedingungen der Schulschließungen werden nun fortgeschrieben. 
 
Der Ministerpräsident bittet eindringlich darum, nur im Notfall die Notbetreuung in Anspruch zu 
nehmen. Für den bekannten Personenkreis wird es eine Notbetreuung geben. 
Die Bundesregierung bietet den Eltern die Kinderkrankentage an. 

 
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 morgen Freitag, 15. 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. 

 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 
 

 
Anfang Februar ist die Öffnung der Grundschulen angestrebt, sofern es die pandemische Entwicklung 
erlaubt.  
Der Virus verlangt sehr viel von unseren Schülern und Schülerinnen, von Ihnen liebe Eltern und von 
den Lehrkräften. Ich möchte mich an dieser Stelle für das gute Miteinander – gerade auch in dieser 
Woche Fernunterricht bedanken. Auch bitte ich um Verständnis, wenn nicht alles nach einzelnen 
Vorstellungen laufen kann und auch mal holpert.  
Wir bleiben am Ball.  
 Gemeinsam können wir den Virus besiegen und schneller zurück in den Schulalltag. 
 
 
Winterliche Grüße 
 
gez. Evi Böhmer, Rektorin 
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