
               Gerstetten, den 15.04.2021 
 

 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/-innen der Klassen 1-4,   
 
 
leider kann aufgrund des hohen Inzidenzwertes im Landkreis Heidenheim auch für unsere                                                         
Grundschüler/-innen nächste Woche (19. - 23.04.21) KEIN Präsenzunterricht stattfinden.    
„ln Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tages-lnzidenz von über 200 wird auf 
Fernunterricht umgestellt.  
Für die Klassen 1 bis 4 wird wie bisher eine Notbetreuung eingerichtet. Für deren 
lnanspruchnahme gelten unverändert die bisherigen Voraussetzungen.“ 
Wir bitten weiterhin, die Notbetreuung nur unter den vorgegebenen Voraussetzungen in Anspruch 
zu nehmen. 
Die Schüler/-innen, die in der nächsten Woche in der Notbetreuung sind, bearbeiten dort das von 
den Klassenlehrerinnen vorbereitete Arbeitsmaterial. Bitte achten Sie/ achtet darauf, dass das 
Material für den jeweiligen Tag vorhanden ist.  
Bitte nichts vorarbeiten, denn die Aufgaben sollen in der Betreuung gemacht werden! 
 
Das Fernlernen für alle Klassen wird wieder durch die Lehrerinnen geregelt. Alle Klassenlehrerinnen 
geben die Abholtermine für die Fernlernpakete bekannt.  Nach wie vor besteht Schulpflicht und alle 
Schüler/-innen MÜSSEN am Fernunterricht teilnehmen. 
 
Wir bitten alle Schüler/-innen die Aufgaben der Lernpakete weiterhin ordentlich und gewissenhaft 
zu erledigen und wissen, dass es eine große Herausforderung für alle Schüler/-innen und auch die 
Eltern ist. 
Wir versuchen weiterhin, alle Schüler/-innen zu motivieren, um die Aufgaben zu bearbeiten. 
Für alle Klassen werden Videokonferenzen angeboten, um Lernstoff zu erklären oder auch mit den 
Schülern und Schülerinnen in Kontakt zu bleiben. 
Falls Schüler/-innen nicht die Möglichkeit haben, an Videokonferenzen teilzunehmen, melden Sie 
sich / meldet euch bitte bei der Klassenlehrerin. 
Nach wie vor besteht auch die Möglichkeit, ein Tablet von der Schule auszuleihen, falls das Gerät 
zuhause nicht vorhanden oder nicht gut genug geeignet ist. Bitte melden Sie sich dafür im 
Sekretariat der GWRS (Tel. 07323/951811). 
 
Bitte nehmen Sie / nehmt bei Problemen mit der Klassenlehrerin Kontakt auf. Auch unsere 
Schulsozialarbeiterin Frau Dittweiler steht euch und auch Ihnen bei Problemen zur Seite (Tel 07323 
951825 oder schulsozialarbeit.gerstetten@web.de). 
  
Alle Kinder, die an der Notbetreuung angemeldet sind, müssen am Montagmorgen an der Schule 
einen PoC-Antigen-Test zur Erkennung einer COVID-19-Infektion anbieten. Die Tests sind ab 
Montag verpflichtend!  Die Kinder, die die Einwilligungserklärung dazu noch nicht abgegeben 
haben, müssen diese am Montag ausgefüllt  mitbringen. Erforderlich sind die Seiten 4-6.  
 



Die Tests werden weiterhin von Frau Kolb und Frau Prinzing als geschultem  Personal  in den Räumen 
der Betreuung durchgeführt. Unterstützt werden sie von weiteren Lehrerinnen, die von ihnen 
eingewiesen wurden.  
Falls Sie die Notbetreuung wirklich benötigen, füllen Sie bitte den Abschnitt am Ende des Briefes aus 
und mailen (gwrfoes@bz-gerstetten.de) oder faxen (Fax 07323951818) sie ihn bis Freitag, 16.04.21 
um 12.30 Uhr ans Sekretariat. Sie können auch gerne am Freitag zwischen 8.00 Uhr und 12.30 Uhr 
im Sekretariat anrufen unter der Telefonnummer 07323/951811. 
 
Weiterhin bitten wir dringend, dass ihr euch unbedingt – nicht nur in der Schule, sondern auch privat 
– an die Abstands- und Hygieneregeln und die Maskenpflicht haltet!  
 
Die Mensa ist weiterhin geöffnet. Das Mensaessen muss spätestens am Tag vorher gebucht werden. 
 
Wie es ab dem 26.4.21 weitergeht hängt vom Inzidenzwert im Landkreis Heidenheim ab. Wir  
werden Ihnen/ euch rechtzeitig  Bescheid darüber geben.  
 
Haltet mit euren Lehrerinnen Kontakt, dann werden wir auch die folgende Woche wieder 
miteinander schaffen! 
 
Wir vermissen euch sehr und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. 
 
Herzliche Grüße aus dem Bildungszentrum Gerstetter Alb 
 
 
E. Grech (Schulleiterin)          M. Gausmann (Konrektor)          R. Fröhlich (Konrektorin) 
 
 
 
 
 
 
Name: __________________________________________      Klasse: _________________ 
 
Wir benötigen die Notbetreuung an folgenden Tagen – Betreuung ist an allen Tagen von 7.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr (freitags 13.00 Uhr) möglich: 
 
_______Montag, 19.04.2021 ab        _______________________bis ___________________Uhr 
 
_______Dienstag, 20.04.02021 ab     _______________________bis ___________________Uhr 
 
_______Mittwoch, 21.04.2021 ab     _______________________bis ___________________Uhr 
 
_______Donnerstag, 22.04.2021 ab _______________________bis ___________________Uhr 
 
_______Freitag, 23.04.2021 ab          _______________________bis ___________________Uhr 
 
 
 


