Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Landesregierung hat heute (Donnerstag, den 14.01.2021) entschieden, dass die
Schulen weiterhin geschlossen bleiben.
Mit diesem Schreiben wollen wir Sie darüber informieren, wie die weitere Beschulung
Ihres Kindes stattfinden wird:
Unterricht:
•

Alle Schülerinnen und Schüler werden weiterhin nach den in unserer E-Mail
vom 7. Januar genannten Regeln im Fernunterricht unterrichtet.
• Auch im Fernunterricht können Vertretungen (z.B. Krankheitsfall einer
Lehrkraft) anfallen. Deshalb ist auch im Fernunterricht der Vertretungsplan zu
beachten, falls Unterricht entfallen muss. Dieser ist online wie gehabt über die
DSB-App einzusehen.
• Für die Klassen 5 – 10 finden keine Klassenarbeiten im Januar statt. Bisher
geplante Klassenarbeiten können nach einer Schulöffnung nachgeholt
werden.
• Die Frage, wie mit den Klausuren verfahren wird, entscheidet sich erst nach
einer Besprechung zwischen dem Kultusministerium und der Vertretung der
Privatschulen am Freitagnachmittag.
Wir bitten an dieser Stelle um Geduld! Wir werden Sie und Euch dann
umgehend informieren.

Notbetreuung für Kinder der Klassen 5 – 7, bei denen beide Erziehungsberechtigte
bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als
unabkömmlich gelten.:
•

•
•

Die Notbetreuung wird wie bisher weitergeführt. Bei Bedarf melden Sie sich
bitte, mit Angabe der Wochentage und dem jeweiligen Zeitraum der
benötigten Betreuung, per E-Mail an das Sekretariat.
Die Busse fahren bis auf Weiteres nur nach Ferienfahrplan. Bei Änderungen
werden wir Sie gerne informieren.
Für Eltern, die ihre Kinder selbst zur Schule bringen und abholen, besteht die
Möglichkeit, das Fahrgeld über das Landratsamt Ravensburg abzurechnen.

Wir wissen, dass uns allen und insbesondere den Kindern viel abverlangt wird. Daher
bitten wir Sie, sich bei Fragen, Unklarheiten und Sorgen sich an jede Person unserer
Schulgemeinde zu wenden.
Wir danken Ihnen und Euch allen für die Geduld und die Mühen, diese Zeit der
Schulschließung und des Fernunterrichts gemeinsam bestmöglich zu gestalten.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Schneiderhan

Ulrike Schmid

