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Schulschließung und Fernlernunterricht verlängert bis 29.01.2021 

 

Liebe Eltern, 

mit heutigem Kultusministerschreiben wurden wir darüber informiert, dass die Grundschulen bis zum 
29.01.2021 geschlossen bleiben müssen. Erst in der KW 4 wird entschieden, wie es danach weitergeht. 
Bitte halten Sie sich daher auch weiterhin über unsere Schulwebsite informiert.  

Für die Schülerinnen und Schüler findet bis zum 29.01.2021 Fernlernunterricht statt. Die Klassenlehrkräfte 
informieren Sie bis Freitag, 15.01.2021, über den konkreten Ablauf in der jeweiligen Klasse. Grundlage für 
den Fernlernunterricht wird weiterhin die Lernplattform Moodle sein, die sich in der vergangenen Woche 
bereits gut bewährt hat.  

Fernlernunterricht 

- Pflichtaufgaben sind von den Schülerinnen und Schülern bitte verlässlich zu bearbeiten. Aus dem 
heutigen Kultusministerschreiben geht noch einmal deutlich hervor, dass auch im 
Fernlernunterricht Schulpflicht für alle Schülerinnen und Schüler besteht. Die Videokonferenzen 
werden nach wie vor ein freiwilliges Angebot bleiben.  

- Bitte denken Sie daran, dass für die Arbeit mit Moodle vor allem der Chrome-Browser gut 
geeignet ist. Die beiden Programme sind gut aufeinander abgestimmt.  

- Ergänzend zu BigBlueButton haben wir auch grünes Licht für die Nutzung des alternativen 
Videokonferenztools Jitsi Meet bekommen. Somit stehen uns zwei Möglichkeiten für Online-
Meetings zur Verfügung.   

- Tipp: Wenn einmal das Bild stehen bleiben oder der Ton nicht mehr funktionieren sollte >> 
Chrome schließen, wieder öffnen und neu verbinden. Sollte es dann immer noch nicht gehen >> 
Computer herunterfahren und komplett neu starten. Bei Problemen oder Fragen können Sie sich 
nach wie vor auch an unsere Schulsekretärin Frau Saadé wenden unter  
saade@gs-simmozheim.cw.schule-bw.de 

Notbetreuung 

Auch in den kommenden Schulwochen können Sie bei Berufstätigkeit und Unabkömmlichkeit beider 
Elternteile am Arbeitsplatz (bei Alleinerziehenden entsprechend) – sei es im Home-Office oder in der 
Präsenz – einen Antrag auf Notbetreuung stellen. Es gelten weiterhin die bekannten Kriterien für die 
Inanspruchnahme der Notbetreuung. Die Schule und der Schülerladen leisten die Notbetreuung zu den 
bisher geltenden Stundenplanzeiten bzw. gemäß der bisher gebuchten Betreuungszeit im Schülerladen. 
Das Antragsformular finden Sie auf unserer Schulwebsite unter „Aktuelles“. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
den Antrag sowie die Arbeitgeberbescheinigung/en am kommenden Montag, 18.01.2021, in die 
Notbetreuung mit und melden Sie Ihr Kind vorab bis Freitagabend, 15.01.2021, 18:00 per Email an unter: 
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keller@gs-simmozheim.cw.schule-bw.de und bei Bedarf zusätzlich auch im Schülerladen unter 
schuela@simmozheim.de 

Ausnahme: Für Kinder, die schon vergangene Woche in der Notbetreuung waren, gilt noch die alte 
Arbeitgeberbescheinigung. Es muss kein neuer Antrag eingereicht werden. Allerdings bitten wir trotzdem 
dringend um erneute Voranmeldung unter den beiden o.g. Emailkontakten. 

Elterngespräche 

Wir sind aktuell angehalten, nach Möglichkeit alle Elterngespräche per Videokonferenz oder telefonisch 
abzuhalten. Die Klassenlehrkräfte kommen bezüglich der Halbjahresgespräche dementsprechend auf Sie 
zu. In begründeten Ausnahmefällen sind Elterngespräche auch in der Präsenz vor Ort gestattet.  

Wir bedanken uns bei Ihnen sehr herzlich für die uneingeschränkt sehr gute Zusammenarbeit sowie für 
Ihre Unterstützung und Geduld beim Fernlernen in diesen nicht einfachen Zeiten.  

Natürlich hoffen wir sehr und würden uns freuen, Ihre Kinder bald wieder persönlich in der Schule 
willkommen heißen zu dürfen. 

Freundliche Grüße 

Susanne Keller 
-Rektorin- 
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