Gerstetten, den 07.01.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/-innen der Klassen 5 - 7,

wir wünschen Ihnen und euch alles Gute für 2021 und hoffen, dass es bald wieder zu einer gewissen
Normalität führen wird. Wir haben klar im Blick, was unsere Schüler/-innen bereits können und was
wir noch nicht erwarten dürfen. Wir überlegen uns gerade sehr genau, wie wir hier sinnvoll weiter
vorgehen, um die wichtigsten Ziele im Unterricht aber auch im sozialen Bereich zu erreichen. Gerne
nehmen wir hierfür auch Anregungen oder Probleme von Eltern über die Elternvertreter/-innen auf.
Seit heute haben wir die Informationen aus dem Kultusministerium vorliegen, wie es ab dem
11.01.2021 in den Schulen weitergehen wird. Für die Klassen 5 - 7 des Bildungszentrums Gerstetter
Alb gilt folgendes:
Vom 11. – 15.01.2021 wird es definitiv keinen Präsenzunterricht für die Klassen 5 -7 geben. Es wäre
in dringenden Fällen möglich, die Klassen für Leistungsmessungen in die Schule einzubestellen. Dies
werden wir aber noch mit dem Kollegium, besprechen, wie und wo dies überhaupt absolut
notwendig wäre. Die Schüler werden aber an allen Tagen per Fernunterricht über die Schul.cloud
unterrichtet. Hierfür besteht für alle Schüler/-innen eine Teilnahmepflicht.
Falls Ihr Kind dafür ein Tablet von der Schule benötigt, teilen Sie das bitte unverzüglich dem
Klassenlehrer / der Klassenlehrerin mit. Das Tablet kann dann am Freitag (08.01.21) oder Montag
(11.01.21) zwischen 8 – 13 Uhr im Sekretariat der Realschule abgeholt werden. Sie müssen dafür
eine Umfrage ausfüllen (wenn dies nicht schon im letzten Schuljahr erfolgt ist) und einen
Ausleihvertrag unterschreiben. Diesen erhalten Sie von dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin,
wenn Sie den Bedarf anmelden. Es wäre hilfreich, wenn er bei der Abholung bereits unterschrieben
mitgebracht würde.
Bitte melden Sie dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin auch, wenn es zuhause (auch mit einem
Leihtablet) keine Möglichkeit zum digitalen Lernen gibt. Dies kann z.B. aufgrund eines fehlenden
oder eines sehr, sehr langsamen Internets der Fall sein. In diesem Fall bekommt der Schüler/ die
Schülerin einen digitalen Arbeitsplatz in der Schule gestellt.
Für die Schüler/-innen der Klassen 5 – 7 kann 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 am Freitag

(08.01.21) bis 13 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).
Falls Schüler/-innen sich seit Jahresbeginn 2021 in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen
sie natürlich die vorgeschriebenen Quarantänemaßnahmen beachten und dürfen auf keinen Fall in
die Schule kommen. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall am Freitag (8.1.) oder Montag (11.1.) von 8
– 13 Uhr telefonisch (07323 951831), falls ein Tablet benötigt wird.
Bitte beachten, dass vom 11. – 15.01.2021 weiterhin der Busfahrplan für die Ferienzeiten gilt.
Bitte nehmen Sie bei Problemen im Fernlernen 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).
Erst am Ende der nächsten Woche werden wir erfahren, wie es ab dem 18.01.2021 weitergeht. Es
ist aber durchaus möglich, dass die Klassen 5-7 bis 29.01.2021 weiterhin zuhause lernen müssen.
Auch ein Wechselunterricht könnte stattfinden. Wir werden Sie und euch dann erneut über einen
Brief informieren.

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:
____ Montag, 11.01.21 ab ____ 1. oder ____2. Stunde bis _______ Uhr (maximal bis 15:50 Uhr)
____ Dienstag, 12.01.21 ab ____ 1. oder ____2. Stunde bis _______ Uhr (maximal bis 15:50 Uhr)
____ Mittwoch, 13.01.21 ab ____ 1. oder ____2. Stunde bis _______ Uhr (maximal bis 15:50 Uhr)
____ Donnerstag, 14.01.21 ab ____ 1. oder ____2. Stunde bis _______ Uhr (maximal bis 15:50 Uhr)
____ Freitag, 15.01.21 ab ____ 1. oder ____2. Stunde bis _______ Uhr (maximal bis 12:55 Uhr)

______________
Datum

________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

