Infos der Schulleitung

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,

14.12.2020

gestern hat die Landesregierung beschlossen, dass die Schule nun schon am Dienstag endet,
unsere bisherige Planung ist also nicht mehr gültig. Ab Mittwoch 16.12.2020 beginnen somit die
Weihnachtsferien und die Schulen sind bis einschließlich 10.01.2021 geschlossen. Allerdings
werden alle Schülerinnen und Schüler einige Aufgaben zur Übung und Festigung des Gelernten
erhalten.
Ausgenommen von den verlängerten Ferien sind alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und
10, die in diesem Schuljahr an einer Prüfung teilnehmen, für sie findet bis 22.12.2020
Fernunterricht statt.
Morgen (15.12.2020) findet für alle Klassen Unterricht nach Stundenplan statt.
Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7, deren Eltern zwingend darauf angewiesen
sind, wird von 16. bis 22.12.2020 eine Notbetreuung eingerichtet. Anspruch auf Notbetreuung
haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von
ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze
ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze. Das Anmeldeformular und das Formular zur
„Unabkömmlichkeit beim Arbeitgeber“ stehen auf unserer Homepage zur Verfügung („Schulleben“).
Die Anmeldung muss bereits morgen über das Sekretariat der Schule erfolgen. Die
Unabkömmlichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers kann bis 18.12. nachgereicht werden. Um die
Sinnhaftigkeit der Schulschließung zu unterstützen, bitten wir Sie, Ihr Kind nur für die Notbetreuung
anzumelden, wenn es keinerlei andere Möglichkeit gibt Ihr Kind zu betreuen.
Die Mensa wird wahrscheinlich ab Mittwoch geschlossen sein. Bitte denken Sie daran, das bereits
bestellte Essen zu stornieren!
Dies ist keine leichte Situation für Sie als Eltern und für Ihre Familien, aber auch wir hier an der
Schule hätten uns einen ruhigeren, weihnachtlichen Jahresausgang gewünscht. Viele unserer
Kolleginnen und Kollegen sind auch Eltern und stehen vor dem gleichen Dilemma wie Sie. Aber
wie schon das ganze Jahr, werden wir auch diese Tage gemeinsam so gut es geht meistern!

Mit freundlichen Grüßen,

Markus Nutz, Rektor
Waldschule GMS Bissingen, Panoramastraße 2, 74321 Bietigheim-Bissingen
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