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we 07.01.2021
An die
Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler
in den Klassenstufen 1 bis 7
Weiterführung der Schulschließung ab Montag, 11. Januar 2021 - Notbetreuung
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
wie Sie sicherlich bereits den Medien entnommen haben, bleiben die Schulen in Baden-Württemberg wie
auch in den anderen Bundesländern nach dem Ende der Weihnachtsferien geschlossen.
Angesichts der aktuellen Infektionszahlen ist dieser Schritt zur Einschränkung der sozialen Kontakte
weiterhin dringend erforderlich.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7, deren Eltern aus beruflichen Gründen zwingend
auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, wird an den regulären Schultagen und den üblichen
Stundenplanzeiten eine Notbetreuung eingerichtet. „Zwingend“ bedeutet, dass die Betreuung des
Kindes/der Kinder auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.
Zusätzlich erhalten berufstätige Eltern die Möglichkeit, zusätzliche „Krankheitstage“ für die Betreuung ihrer
Kinder zu erhalten, falls dies durch die Schließung der Schulen erforderlich ist. Pro Elternteil sind hierfür
jeweils 10 zusätzliche „Krankheitstage“ für das Jahr 2021 vorgesehen.
Liebe Eltern, wenn die nun ergriffenen Maßnahmen zur strikten Reduzierung der sozialen Kontakte Erfolge
erzielen sollen, ist es dringend erforderlich, die Anzahl der Kinder in der Notbetreuung auf das absolut
geringste Maß zu begrenzen. Deshalb können nur diejenigen Eltern einen Antrag auf eine Notbetreuung
stellen, für deren berufliche Tätigkeit dies absolut zwingend erforderlich ist. Eine entsprechende
Bestätigung des Arbeitgebers ist vorzulegen bzw. nachzureichen.
Der Antrag auf Notbetreuung ist auf der Homepage der Schule www.gab-heidenheim.de zum Download
eingestellt.
Bitte den Antrag so rasch wie möglich, spätestens aber bis Freitag, 08.01.2021, 12.00 Uhr bei der
Schule einreichen.
Liebe Eltern,
nur wenn wir alle gemeinsam uns darum bemühen, die weitere Ausbreitung des Virus mit unseren
Möglichkeiten zu verhindern, wird es uns auch gemeinsam gelingen, das Jahr 2021 so weit wie möglich
ohne weitere Einschränkungen durchführen zu können.
Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für die kommenden Tage und Wochen alles Gute, vor allem aber,
dass Sie alle gesund bleiben.
Herzliche Grüße an Sie alle
Ihr

Schulleiter

