Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem die erste Schulwoche im neuen Jahr 2021 vorüber ist stand die Entscheidung über die
Fortführung des Unterrichts durch die politischen Entscheidungsträger in Baden-Württemberg an.
Beschlossen wurde, dass auch weiterhin an den Schulen in Baden-Württemberg laut Mitteilung des
Kultusministeriums bis einschließlich 31. Januar 2021 weder Präsenzunterricht noch andere
schulische Veranstaltungen noch eine Nachmittagsbetreuung stattfinden.
Gerade auch im Sinne gesundheitsvorbeugender Maßnahmen durch eine möglichst hohe
Bereitschaft zur Kontakteinschränkung (auf dem Schulweg, im Nahverkehr, in der Schule) halten
wir uns an diese Regelung und werden somit Online-Unterricht für alle Klassen anbieten. Zum
Schreiben notwendiger Klassenarbeiten können die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen
in den Kernfächern in die Schule einbestellt werden. Der Online-Unterricht findet nach Stundenplan
zu den Zeiten des regulären Unterrichts statt. Die vollständige Teilnahme am Online-Unterricht ist
für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend (Schulgesetz Baden-Württemberg, §§ 73-76:
Schulpflicht). Alle Informationen zum Unterricht laufen über unseren Schulmessenger.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 kann bei Bedarf eine Notbetreuung in der Zeit
von 07.45 Uhr bis 13.00 Uhr eingerichtet werden. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei
denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die/der Alleinerziehende von ihrem
Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenz- wie auch für Home-OfficeArbeitsplätze sowie für Studium oder Schule. Die Notbetreuung darf ausschließlich dann in
Anspruch genommen werden, wenn dies zwingend erforderlich ist, das heißt eine Betreuung auf
keine andere Weise sichergestellt werden kann. Der Antrag auf Teilnahme muss zuvor bei der
Schule schriftlich eingereicht werden: Anmeldeformular zum Downloaden
Diese Regelung gilt auch für die Nachmittagsbetreuung (hier müssen die Schülerinnen und Schüler
bereits regulär angemeldet sein). Eine Meldung muss umgehend erfolgen an:
nopper@jugendhilfe-freiburg.de
Wir hoffen sehr, dass die Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller beitragen und halten Sie /
Euch an dieser Stelle über die Entwicklungen und Veränderungen zum Unterricht auf dem
Laufenden.
Hans-Jürgen Muri
Schulleiter
P.S.: Hier eine Zusammenstellung an Corona Hilfen für Schülerinnen/ Schüler und ihre Familien.
Um den Flyer zu öffnen, bitte hier klicken.

