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An die Eltern aller Klassen 
 

14.12.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
gestern haben die Regierungschef*innen der Länder in einer Konferenz mit der Bundeskanzlerin 
beschlossen, auch an den Schulen die Kontakte ab dem 16. Dezember deutlich einzuschränken. 
 
Das Land Baden-Württemberg hat hierzu beschlossen, dass die Schulen ab kommenden Mittwoch, 
den 16. Dezember 2020 bis einschließlich 10. Januar geschlossen bleiben – dies bedeutet für 
unsere Schülerinnen und Schüler einen vorzeitigen Ferienbeginn, auch für Klasse 4.  
Es wird also ab Mittwoch kein Fernunterricht stattfinden. 
 
Was morgen noch vor dem vorgezogenen Start in die Ferien klassenintern zu regeln ist, werden 
Sie die Klassenlehrerinnen in einem separaten Schreiben wissen lassen.  
 
Der Unterricht beginnt und endet morgen nach dem regulären Stundenplan. 
 
Für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, wird im Zeitraum 
16. bis 22. Dezember an den regulären Schultagen während der Unterrichtszeit eine Notbetreuung 
eingerichtet. Anspruch auf die Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte 
bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich 
gelten. Dies gilt auch für Home-Office-Arbeitsplätze. 
Hierzu müssen wir von Ihnen bis morgen 10 Uhr telefonisch oder per E-Mail wissen, ob Sie von 
diesem Angebot Gebrauch machen müssen. Die entsprechende Bescheinigung Ihres Arbeitgebers 
muss uns bis Mittwoch vorgelegt werden – bzw. durch Ihr Kind in der Notbetreuung abgegeben 
werden.  
 
Unsere Ministerin schreibt in ihrem heutigen Infoschreiben auch, dass die Einschränkungen nur 
bis Ende der Weihnachtsferien, also bis 10. Januar 2021, gelten sollen – wenn es das Infektions-
geschehen zulässt. Wir hoffen natürlich, dass dem so sein wird und wir die Kinder ab dem 11. 
Januar wieder in der Schule begrüßen können.  
 
Sollte es nicht möglich sein, dass die Schulen ab dem 11. Januar 2021 Präsenzunterricht anbieten 
können, werden sich die Lehrerinnen über Moodle hierzu an die Kinder wenden und über den Start 
des Fernunterrichts informieren. Bitte überprüfen Sie hierzu spätestens zum Ende der Ferien hin 
einmal das E-Mail-Postfach, welches Sie in Moodle hinterlegt haben.  
 
Wir werden Sie über das aktuelle Geschehen auf unserer Homepage www.gs-simmozheim.de 
immer zeitnah informieren. Bitte schauen Sie auch hier regelmäßig einmal vorbei.  
 
Heute Nachmittag wird noch eine außerordentliche Lehrerkonferenz stattfinden und sollte es 
notwendig sein, werden wir uns morgen noch einmal mit einem kurzen Schreiben an Sie wenden. 
 
Ihnen allen eine schöne und gesunde Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest in der 
Familie. 
 
Freundliche Grüße 
S. Keller  



Antrag auf Notbetreuung vom 16.12.2020 – 22.12.2020 gemäß 
Kultusministerschreiben vom 14.12.2020 

Voraussetzung für die Notbetreuung 

• Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. der oder 
die 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. 

• Beide Elternteile bzw. der/die Alleinerziehende müssen eine Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber 
vorlegen sowie bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.  

• Symptomfreiheit bei Eltern und Kindern muss gegeben sein. 

Hinweis: Es findet in der Zeit der Notbetreuung kein weiterführender Unterricht statt. 

Erziehungsberechtigter 1: 

Name, Vorname: ____________________________________________ 

Derzeit ausgeübter Beruf: _____________________________________ 

Arbeitgeber: _______________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________ 

Telefonnummer unter der Sie jederzeit erreichbar sind: __________________ 

Erziehungsberechtigter 2 oder Angabe alleinerziehend:  

Name, Vorname: ____________________________________________ 

Derzeit ausgeübter Beruf: _____________________________________ 

Arbeitgeber: ________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________ 

Telefonnummer unter der Sie jederzeit erreichbar sind: ___________________ 

Kind 1:  

Name, Vorname: ____________________________________________ 

Klasse: _____________________________________________________ 

Kind 2:  

Name, Vorname: _____________________________________________ 

Klasse: _____________________________________________________ 

  



Ich/Wir beantragen die Betreuung unseres Kindes/unserer Kinder ab 16.12.20 bis 22.12.20.  

Benötigte Betreuungszeiten: Die Notfallbetreuung erstreckt sich maximal auf den Zeitraum des Unterrichts 
laut Stundenplan und die bisherige Betreuungszeit im Schülerladen. Bitte tragen Sie die jeweils benötigte 
Betreuungszeit für Schülerladen und Schule ein! 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
Schülerladen 
(07:00 – 
08:00) 

 
 
 
 
 

    

Schule (gemäß 
Stundenplan 
und auch 
kürzer 
möglich) 

     

Schülerladen 
(bis max. 
16:00) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

Ich/Wir versichern  die Richtigkeit der Angaben und dass keine anderweitige oder familiäre Betreuung 
des Kindes/ der Kinder möglich ist. Die erforderliche(n) Arbeitgeberbescheinigung(en) liegt/liegen bei. 

Ort, Datum ____________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigter 1 ___________________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigter 2 ___________________________________________ 

(Bei Alleinerziehenden reicht es aus, wenn der/die Alleinerziehende unterschreibt) 

 

 

 

Dem o.g. Antrag wird durch die Schulleitung stattgegeben nicht stattgegeben. 

 

___________________________________________________________________________ 

Schulstempel, Datum                  Unterschrift der Schulleitung 

 


