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Bad Säckingen, den 14.12.2020
Elternschreiben 2

Schulschließung

ab 16.12.2020

Sehr geehrte Eltern,
wie Sie bereits aus den Medien erfahren konnten, werden die Schulen in Baden-Württemberg
ab dem 16.12.2020 bis zum Ende der Weihnachtsferien geschlossen.
Für die Abschlussklassen 10 und 9G besteht Teilnahmepflicht am Fernunterricht bis
einschließlich 22.12.2020. Wir haben in den letzten Wochen ein Konzept für den
Fernunterricht entwickelt, das jetzt zum Einsatz kommen wird. Hierzu erhalten die Schüler einen
speziellen Stundenplan, der sich deutlich vom üblichen Stundenplan unterscheidet. Wir lösen
die 45‘-Einheiten auf und planen 60‘-Einheiten, Zeiten für Videokonferenzen sind eingeplant, wir
decken alle Fächer ab. Dies bedeutet auch, dass der „Schultag“ für die Klassen unter
Umständen anders strukturiert ist und sich bis in den Nachmittag zieht. Die aktuelle Vorgabe
zum Fernunterricht ermöglicht uns eine Testphase des Ablaufs.
Für alle anderen Jahrgangsstufen beginnen die Weihnachtsferien mit dem 16.12., das bedeutet,
dass es keinen Fernunterricht oder Aufgaben auf Moodle für diese SchülerInnen geben wird.
Alle SchülerInnen nehmen bitte am Dienstag, 15.12.20 alle Schulbücher und Hefte mit nach
Hause, damit im Falle einer Verlängerung der Schulschließung problemlos im Fernunterricht
weiter gearbeitet werden kann.
Die Schulen sind aufgefordert, eine Notbetreuung zu stellen. Eine Abfrage zu den Tagen
21./22.12.2020 erfolgte bereits letzte Woche, da ging es aber um den Zusammenhang mit der
Entbindung von der Teilnahme am Präsenzunterricht. Die offizielle Schulschließung ermöglicht
eine Notbetreuung wieder nur unter bestimmten Voraussetzungen:
„Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die
oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten.
Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze. Auch Kinder, für
deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung.“
(Auszug aus dem Schreiben vom 14.12.2020).
Die Notbetreuung beginnt um 08:00 Uhr und endet um 13:00 Uhr, es erfolgt kein Unterricht.
Sollten Sie zu der genannten Personengruppe zählen und eine Notbetreuung für ihr Kind
benötigen, melden Sie dies bitte direkt an ricarda.hellmann@wkrs-bs.de. Die Abfrage aus der
letzten Woche ist somit hinfällig, eine Teilnahme an der Notbetreuung ist nur für die genannte
Gruppe möglich.
Wir hoffen alle sehr, dass es nach den Weihnachtsferien mit dem Unterricht weitergehen kann wie auch immer.
Herzliche Grüße

Ricarda Hellmann
Rektorin

Elfi Simon
Konrektorin

