
               Gerstetten, den 14.01.2021 
 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/-innen der Klassen 1-4,                                                               
 
sicher haben Sie aus der Presse schon entnommen, dass die Schulschließungen für die Grundschule 
bis zum 31. Januar 2021 verlängert werden.  
 

Auf Anweisung des Kultusministeriums wird es bis zum 31. 01.2021 keinen Präsenzunterricht 

geben. Wir wissen, dass diese Situation die Schüler/-innen und auch die Eltern vor weitere 
Herausforderungen stellt und wir werden von schulischer Seite alles dafür tun, dass die Schüler/-
innen ihren Lernstoff vermittelt bekommen. 
 
Ab nächster Woche gibt es für alle Klassen der Grundschule Lernpakete, die jedes Kind an der Schule 
abholt und das erledigte Material abgibt.  
 
Dazu gibt es genaue Vorgaben: 
Die Klassen 1 bringen die bearbeiteten Materialien und holen die neuen Materialien jeweils  
montags zwischen 7.30 Uhr und 15.00 Uhr, die Klassen 2 jeweils dienstags zwischen 7.30 Uhr und 
15.00 Uhr im Erdgeschoss des B- Baus ab. 
Die Klassen 3 bringen die bearbeiteten Materialien und holen die neuen Materialien jeweils 
dienstags zwischen 7.30 Uhr und 15.00 Uhr, die Klassen 4 jeweils montags zwischen 7.30 Uhr und 
15.00 Uhr im Erdgeschoss des A-Baus, hinterer Eingang an der Turn - und Festhalle, ab. 
 

Bitte achten Sie/ achtet darauf, dass die Tage und die Eingänge eingehalten werden. 
Es sollten sich möglichst wenige Schüler/-innen dabei treffen und die 
Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Es darf sich nur ein/e Schüler/-in im 
Gebäude befinden. Bitte geht danach sofort nach Hause und trefft euch nicht 
untereinander! 
 
Bitte schauen Sie häufig auf die Schul.cloud, in der die Lehrer/-innen immer die neusten 
Informationen und Hinweise geben. Wer sich noch nicht in der Schul.cloud angemeldet hat, sollte 
dies schnellstmöglich tun. 
 
Um in Kontakt zu bleiben, werden wir mit den Schüler/-innen und Eltern in den nächsten Wochen 
Videokonferenzen führen. Dabei können von den Lehrerinnen auch Lerninhalte erklärt werden oder 
es können sich in Videogruppen auch Schüler/-innen untereinander und mit der Lehrerin 
austauschen.  
Dazu müssen Sie sich die App Jitsi meet für das Smartphone herunterladen, für den PC geht es über 
den Browser google chrome.  
 
Falls Ihr Kind dafür ein Tablet von der Schule benötigt, teilen Sie das bitte unverzüglich der 
Klassenlehrerin mit. Das Tablet kann dann am Freitag 15.01. 2021 oder am Montag, den 18.01. 2021 
zwischen 8.00 und 12.30 Uhr im Sekretariat der Realschule abgeholt werden. Sie müssen dafür eine 
Umfrage ausfüllen und einen Ausleihvertrag unterschreiben. Diesen erhalten Sie von der 



Klassenlehrerin, wenn sie Bedarf anmelden. Es wäre hilfreich, wenn er bei der Abholung bereits 
unterschrieben mitgebracht würde.  
Bitte unterstützen Sie als Eltern uns und Ihre Kinder beim Fernlernen, damit wir gemeinsam das 
Bestmögliche erreichen und die Kinder Unterstützung haben. 
 

Für die Schüler/-innen der Klassen 1-4 kann wieder eine Notbetreuung wahrgenommen werden. 
Dies soll aber die absolute Ausnahme sein, wenn wirklich in keiner Weise eine Betreuung für die 
Kinder gewährleistet werden kann. Aus dem Kultusministerium wird der Anspruch folgendermaßen 
erklärt: 
 
 

„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 dies 
zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. 
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre 
berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur 
Verfügung steht. Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit 
bzw. Studium/Schule an.“ 
 

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 07323 951818) Sie ihn bis Freitag 
(15.01.21)  um 13.00 Uhr ans Sekretariat. Sie können auch gerne am Freitag zwischen 8 – 13 
Uhr im Sekretariat anrufen und die Anmeldung direkt durchgeben (Tel. 07323/95 18 11).  
 
 

Bitte nehmen Sie bei Problemen mit dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin Kontakt auf. Auch 
unsere Schulsozialarbeiterin Frau Dittweiler steht den Schülern/-innen und auch Ihnen bei 
Problemen zur Seite (Tel 07323 951825 oder schulsozialarbeit.gerstetten@web.de).  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit. 
  
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 möglich 
 

____ Montag, 18.01.21/ 25.01.21   ab ________ bis _________ Uhr 
 

____ Dienstag, 19.01.21/ 26.01.21   ab ________ bis _________Uhr 
 

____ Mittwoch, 20.01.21/ 27.02.21   ab ________bis ________ Uhr 
 

____ Donnerstag, 21.01.21/ 28.01.21 ab_______ bis _________ Uhr  
 

____ Freitag, 22.01.21/ 29.01.21   ab ________   bis __________ (maximal bis 13.00 Uhr) 
 
 
______________        ________________________________________  
Datum                             Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

mailto:schulsozialarbeit.gerstetten@web.de


 


