Neckargemünd, den 14.01.2021

Liebe Eltern,

aufgrund der aktuell sehr hohen Todeszahlen, aber auch der Neuinfektionen kann leider der
Unterricht auch in den kommenden zwei Januarwochen nicht im Präsenz stattfinden.
In der heutigen Pressekonferenz wurde mitgeteilt, dass auch die Grundschulen in BadenWürttemberg noch bis einschließlich Freitag, den 29.1.2021 für den Präsenzunterricht geschlossen
bleiben.
Ihre Kinder werden daher in den kommenden zwei Wochen weiterhin von den Lehrkräften mit
Materialien versorgt und im Fernunterricht lernen und arbeiten.
Für Kinder, deren beide Elternteile am Arbeitsplatz unabkömmlich sind (oder bei Alleinerziehenden
das alleinerziehende Elternteil) gibt es – wie gehabt – eine Notfallbetreuung von 7.30-12.30 Uhr. Um
auch weiterhin das Ansteckungsrisiko gering zu halten, bitten wir dringend darum, die
Notfallbetreuung nur bei absoluter Notwendigkeit zu nutzen. Fragen hinsichtlich einer
Notfallbetreuung im außerschulischen Bereich, bitte – wie gehabt – direkt an
hort@neckargemuend.de richten. Im Anhang befindet sich das Anmeldeformular der
Notallbetreuung. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie auch weiterhin die Anmeldung über
das bekannte Formular vorzunehmen. Wenn Sie die Notfallbetreuung für Ihr Kind benötigen,
übersenden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular bitte bis Samstag, den 16.01.2021
ausschließlich (nicht an die Poststelle und nicht an die Schulleitung) an die E-Mail-Adresse von Frau
Kristina Schmitt, die für die Einteilung der Notfallbetreuung zuständig ist:
k.schmitt-gs-neckargemuend@t-online.de
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Lehrkräfte parallel zum Fernunterricht auch in der
Notfallbetreuung vor Ort eingeteilt sind und dass dadurch Fernunterricht mit Online-Schaltungen nur
eingeschränkt möglich ist.
Bitte achten Sie auch weiterhin auf mögliche Symptome Ihrer Kinder und schicken Sie bitte keine
Kinder mit COVID19- Symptomen in die Notfallbetreuung.
Sobald ich weitere Informationen für den Zeitraum nach dem 31.1.2021 habe, informiere ich Sie
sogleich.
Ihnen mit Ihrem Kind besonders herzliche Grüße und bleiben Sie bitte gesund auch im Namen der
Kolleginnen und Kollegen der Grundschule.
gez. Gerd Obermayer, Schulleiter
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