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       Neckargemünd, den 07.01.2021 
 

Liebe Eltern unserer Grundschule, 

 

die Weihnachtsferien neigen sich in großen Schritten dem Ende zu. Ich hoffe, Sie hatten einige schöne 

und geruhsame Tage als Familie und konnten sich nach dem turbulenten letzten Jahr etwas erholen 

und regenerieren. 

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation kann leider auch der Schulbeginn nach den 

Weihnachtsferien nicht wie gewohnt beginnen.  

In der gestrigen Pressekonferenz erfuhren wir, dass die Grundschulen in Baden-Württemberg noch bis 

einschließlich 15.1.2021 für den Präsenzunterricht geschlossen bleiben. In der kommenden Woche 

wird das Infektionsgeschehen seitens der Landesregierung neu bewertet und wir werden Mitteilung 

erhalten. Ich werde Sie informieren, sobald ich weitere Informationen habe.  

Ihre Kinder werden ab Montag, den 11.1.2021 von den Lehrkräften mit Materialien versorgt und 

erhalten in der kommenden Woche Fernunterricht.  

Für Kinder, deren beide Elternteile am Arbeitsplatz unabkömmlich sind (oder bei Alleinerziehenden 

das alleinerziehende Elternteil) gibt es eine Notfallbetreuung von 7.30-12.30 Uhr. Um das 

Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten, wird herzlich darum gebeten, die Notfallbetreuung nur 

bei absoluter Notwendigkeit zu nutzen. Die Arbeitgeber-Bescheinigungen können aufgrund des 

kurzfristigen Termins nachgereicht werden. Fragen hinsichtlich einer Notfallbetreuung im 

außerschulischen Bereich/Hort, bitte direkt an hort@neckargemuend.de richten. Im Anhang befindet 

sich das Anmeldeformular. Wenn Sie die Notfallbetreuung für Ihr Kind benötigen, senden Sie uns das 

ausgefüllte Formblatt bitte bis Freitag, den 08.01.2021 ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse: 

k.schmitt-gs-neckargemuend@t-online.de 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Lehrkräfte parallel zum Fernunterricht auch in der 

Notfallbetreuung vor Ort eingeteilt sind und dass dadurch Fernunterricht mit Online-Konferenzen nur 

eingeschränkt möglich ist. 

Bitte achten Sie auch nach den Weihnachtsferien auf mögliche Symptome Ihrer Kinder und schicken 

Sie bitte keine Kinder mit COVID19-Symptomen in die Notfallbetreuung. 

Ihnen mit Ihrem Kind – trotz der besonderen Situation – einen guten und gesunden Start in das neue 

Jahr! 

Mit den besten Grüßen 
 
gez. Gerd Obermayer 
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