Ravensburgerstr. 18; 88255 Baienfurt
Tel.: 0751/56960-10;
Fax: 0751/56960-15
kontakt@achtalschule.de
www.achtalschule.de

Baienfurt, den 08.01.2021

Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich wissen, startet das Land Baden-Württemberg am 11. Januar 2021
nicht

mit

dem

Schulbetrieb.

Nach

den

aktuellen

Infektionszahlen

hat

die

Landesregierung festgelegt, dass die Schulschließung bis einschließlich 31. Januar
2021 dauern und in dieser Zeit ausschließlich Fernunterricht angeboten wird. Über eine
mögliche (Teil-)Öffnung der Grundschule und der Abschlussklasse 9 und 10 wird auf
Grundlage der Infektionszahlen im Laufe der kommenden Woche durch das
Kultusministerium entschieden.
Das Lehrerkollegium unserer Schule wird den Schülerinnen und Schülern für den
anstehenden Fernunterricht in analoger oder digitaler Form Lernmaterial zur
Verfügung stellen. Dabei ist es mir wichtig zu betonen, dass die Bearbeitung dieses
Lernmaterials für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend ist.
Die tägliche Arbeitszeit im Fernunterricht wird den Schülern bzw. Ihnen durch die
Klassenlehrerin/den Klassenlehrer mitgeteilt. In den Elternbriefen im November (>
auch auf der Homepage unter Aktuelles einsehbar) haben wir Sie schon über die
Vorgehensweise der einzelnen Klassenstufen im Fernlernunterricht informiert.
Die wichtigste Aufgabe unserer Lehrkräfte wird in den kommenden Wochen sein, dass
sie mit Ihrem Kind und Ihnen im regelmäßigen Kontakt stehen werden. Dabei können
die Lehrkräfte verschiedene Formen der Kommunikation nutzen. Von einer kurzen
Videokonferenz bis zu einem möglichen persönlichen Kontakt unter den gegebenen
hygienischen Voraussetzungen.

Wie

vor

den

Weihnachtsferien

werden

wir

für

die

Klassenstufen

1-7

eine

Notbetreuung einrichten. Diese findet für die Grundschüler von 7:00 Uhr bis 17:00
Uhr und für die Klassenstufen 5-7 zu den Unterrichtszeiten statt. Auf die Notbetreuung
haben grundsätzlich Kinder Anspruch, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die
oder der Alleinerziehende durch ihre berufliche Tätigkeit tatsächlich an einer Betreuung
des Kindes gehindert werden und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung
steht. Die Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Homepage. Wichtig ist es mir zu
erwähnen, dass die Notbetreuung die verpflichtende Bearbeitung der Lernmaterialien
nicht vollumfänglich leisten kann. Die Kinder und Jugendlichen haben zwar die
Möglichkeit, selbstständig und eigenverantwortlich die Lernmaterialien zu bearbeiten,
eine vollumfängliche Unterstützung durch eine Lehrkraft wird leider nicht möglich sein.
Auch in dieser weiterhin sehr komplizierten und belastenden Zeit stehen wir Ihnen
natürlich für alle Ihre Fragen zur Verfügung. Das Sekretariat ist ab Montag, 11. Januar
2021 täglich von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr besetzt. Bitte nutzen Sie ausschließlich eine
telefonische oder digitale Kontaktaufnahme.
In den kommenden Tagen und Wochen werden wir Sie regelmäßig schriftlich über die
weiteren Schritte zum Start des Schulbetriebes unterrichten. Bis dahin wünschen wir
Ihrem Kind und Ihrer gesamten Familie alles Gute und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Lehle -Rektor-

