
 

 
 

 
                                Neckargemünd, den 29.01.2021 
 
 

Liebe Eltern, 
 
aufgrund des Ausbruches der Coronavirus-Mutation in einer Freiburger Kita verzichtet das Land 
Baden-Württemberg auf die frühere Öffnung von Kitas und Grundschulen.  
Herr Ministerpräsident Kretschmann hat entschieden, den Corona-Lockdown auch in Kitas und 
Grundschulen fortzusetzten. Die Schulen bleiben bis einschließlich 21.02.2021 geschlossen.  
Zum aktuellen Zeitpunkt ist als erster Schultag der 22.02.2021 vorgesehen.  
Wie die Landesregierung mitteilte, wird noch vor dem 15.02.2021 eine Entscheidung bezüglich der 
Schulsituation bekanntgegeben. Ich werde Sie sogleich informieren, wenn ich Näheres erfahre.  
In der Zeit bis einschließlich 12.02.2021 (Beginn der Fastnachtsferien/bewegliche Ferientage) wird Ihr 
Kind weiterhin im Fernunterricht unterrichtet.  
 
Auch wird es bis auf Weiteres die bestehende Notfallbetreuung an unserer Schule geben, welche 
ausschließlich in Notsituationen genutzt werden kann. 
Wenn Ihr Kind bereits für die Notfallbetreuung angemeldet war und diese auch weiterhin besuchen 
wird, benötigen Sie kein neues Anmeldeformular. Bitte teilen Sie uns aber mit, wenn sich 
Änderungen bei den Betreuungstagen ergeben sollten, oder Sie das Betreuungsangebot nicht mehr 
benötigen. Ferner bitte ich herzlich darum, dass Sie Ihr Kind bei Erkrankungsanzeichen bei Fr. Winter 
im Sekretariat unter 06223-6650 oder bei Frau Schmitt unter der Mail-Adresse (siehe unten) 
entschuldigen und nicht in die Notfallbetreuung schicken. 
Sollte Ihr Kind die Notfallbetreuung bisher noch nicht besucht haben, aber ab Montag benötigen, 
bitte ich Sie, das Anmeldeformular (siehe Anhang) auszufüllen und ausschließlich an die folgende E-
Mail- Adresse zu senden: 
k.schmitt-gs-neckargemuend@t-online.de 
Bitte beachten Sie, dass die Notfallbetreuung nur bei absoluter Notwendigkeit und 
Unabkömmlichkeit beider Elternteile am Arbeitsplatz (bei Alleinerziehenden, das alleinerziehende 
Elternteil) zu besuchen ist. 
 
Informationen zu den Halbjahresinformationen und Grundschulempfehlungen: 
In der Jahrgangsstufe 4 werden die Halbjahresinformationen zusammen mit der 
Grundschulempfehlung am 05.02.2021 über das Sekretariat an Sie per Post verschickt. Bitte schicken 
sie uns die Halbjahresinformation im Original unterschrieben bis spätestens Freitag, den 12.02.21 
wieder zurück. 
In der Jahrgangsstufe 3 werden die Halbjahresinformationen bereits am Montag, den 01.02.2021 an 
Sie per Post versandt. Auch hier bitten wir um Rücksendung der Halbjahresinformation im Original 
unterschrieben bis spätestens Montag, den 08.02.2021.  
In Jahrgangstufe 1 und 2 finden noch bis einschließlich Freitag, den 05.02.2021 regulär 
Lernentwicklungsgespräche zum Halbjahr statt. Diese werden online oder telefonisch geführt und 
mithilfe von Kompetenzrastern durch die Klassenlehrerin dokumentiert. 
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Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass für Sie die Verlängerung der Schulschließung nicht einfach ist. 
Seitens der Schule versuchen alle Lehrerinnen und Lehrer – und natürlich das Schulleitungsteam auch 
in dieser anspruchsvollen Zeit für Sie da zu sein und Ihre Kinder im Fernunterricht bestmöglich zu 
betreuen. Ein herzliches DANKESCHÖN an dieser Stelle an mein überaus engagiertes Kollegium und 
natürlich an Sie, liebe Eltern. 
Ich hoffe von Herzen, dass sich die Pandemiesituation Ende Februar verbessern wird und wir dann 
gesund einen freudigen Schulstart im Präsenzunterricht erleben dürfen. 
Ich halte Sie mit allen Entwicklungen auf dem Laufenden und sende Ihnen die herzlichsten Grüße 
(auch an alle Kinder unserer Schule). Bleiben Sie bitte gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Gerd Obermayer, Schulleiter 
 


