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An die Eltern der Kinder
der Sprachheilschule Emmendingen

07.01.2021

Fernunterricht und Notbetreuung 11. bis 15.01.2021

Liebe Eltern,
Ihnen allen auch von meiner Seite alles Gute für das neue Jahr, viel Zuversicht und Gelassenheit. Ich hoffe,
Sie konnten schöne Weihnachtstage verbringen und ein paar erholsame Tage mit der Familie genießen.
Frau Moran hatte Sie bereits über die bevorstehende Zeit informiert. Inzwischen haben wir mehr Details
sowohl über die Presse als auch die Informationen direkt aus dem Kultusministerium:
- Für die Woche vom 11.01.2021 – 15.01.2021 ist Fernunterricht für alle Schülerinnen und Schüler
geplant.
- Eine Notbetreuung soll angeboten werden, für die gilt: „Die Maßnahmen, 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, 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 auf deren berufliche Tätigkeit an.“
So ist es in den Vorgaben formuliert.
- Vielen Dank an die Eltern, die sich bereits gemeldet haben. Bitte lassen Sie uns in den nächsten
Tagen außerdem eine formlose schriftliche Erklärung mit Unterschrift zukommen.
- Für Fragen zum Fernunterricht werden Sie in den nächsten Tagen von den Klassenlehrkräften
informiert.
Bis Mitte nächste Woche will die Landesregierung entscheiden, ob und in welcher Form der Unterricht ab
dem 18.01.2021 stattfinden darf. Dazu informieren wir Sie, sobald wir mehr wissen.
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit mit Ihren Kindern zu Hause und hoffe, dass wir uns bald wieder in
der Schule begrüßen können. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis – das brauchen wir in
diesen Zeiten mehr denn je.

Mit herzlichen Grüßen

Barbara Friedemann
Schulleitung

