Johann-Peter-Hebel-Grundschule
Ganztages - Grundschule in Wahlform

Bruchsal, 7. Januar 2021
Liebe Eltern,
zunächst wünsche ich Ihnen allen im Namen der Schulgemeinde der Johann-Peter-HebelGrundschule noch ein gutes neues Jahr!
Sicherlich haben Sie die Entwicklungen der letzten Tage verfolgt und sind über den aktuellen Stand
bezüglich der Öffnung der Schulen im Bilde. Ich möchte sie trotzdem an dieser Stelle über einige
Punkte informieren und bitte Sie um entsprechende Kenntnisnahme.

1) Es findet vom 11.01.21 bis 15.01.21 kein Präsenzunterricht an der Schule statt. Die Kinder
bekommen in den nächsten Tagen Materialpakete, die in Abstimmung mit ihren
Klassenlehrern bearbeitet werden.
2) Vom 11.01.21 bis 15.01.21 wird in den Räumlichkeiten der Schule eine Notbetreuung
eingerichtet. Diese Notbetreuung ist für Kinder, deren Eltern absolut keine Möglichkeit einer
anderen Betreuung haben. Diese Kinder bearbeiten die ausgegebenen Materialpakete in der
Schule und bringen diese bitte mit.
!! Zentrale Meldestelle für Kinder der Notbetreuung ist dieses Mal die Schule und nicht wie
bisher das Schul- und Sportamt Bruchsal!!
Wir müssen hier unmittelbar in die Planungen gehen und benötigen deshalb
schnellstmöglich die Meldung bezüglich eines Betreuungsbedarfes an der Schule (Mail,
Briefkasten, Telefon). Beachten Sie bei der Meldung unbedingt folgende Punkte:







Die Anmeldung erfolgt formlos und ohne Nachweis des Arbeitgebers.
Die Anmeldung erfolgt für die ganze Woche von Montag bis Freitag ohne
Ausnahme einzelner Tage im Rahmen der bisherigen Unterrichtszeit Ihres
Kindes. Bei Ganztageskindern bitte angeben, ob eine Ganztagesbetreuung
wirklich notwendig ist (Bitte beachten, dass es keinen Mensabetrieb gibt!).
Sollten Sie die Kernzeit (Kommunales Betreuungsangebot) gebucht haben und
diese auch in der nächsten Woche vor oder/und nach den regulären
Unterrichtszeiten benötigen, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung an.
Notwendig ist hier auch die genaue Uhrzeit, wann Sie Ihr Kind bringen und
wieder abholen. Auch diese Zeiten sind für die ganze Woche verbindlich!
Aus Planungsgründen muss die Anmeldung spätestens bis Freitag, 08.01.21 /
9.00 Uhr, erfolgt sein.

Die Kinder der Notbetreuung versammeln sich morgens in den bekannten Bereichen im Hof
und werden dort von den Lehrkräften abgeholt.
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3) Das Kultusministerium plant bereits ab dem 18. Januar eine Beschulung der Kinder im
Präsenzunterricht an der Schule. Dies hängt von der Entwicklung der Infektionszahlen ab und
wir haben diesbezüglich noch keine weiteren Informationen. Die Schule wird Sie auch hier
zeitnah informieren.

Von uns allen verlangt diese Situation und vor allem die kurzfristigen Entscheidungen der Politik und
deren Umsetzung so einiges ab und wir sind auf die Zusammenarbeit mit Ihnen angewiesen. Wir sind
froh, auf einen gelungenen, sachlichen und verlässlichen Austausch in den letzten Monaten
zurückblicken zu können und sind hierfür allen Eltern sehr dankbar!

Wir hoffen auch heute, dass sich die Situation in absehbarer Zeit etwas normalisieren wird und
möchten auch an dieser Stelle signalisieren, dass wir bei Fragen immer für Sie da sind!

Vielen Dank und herzliche Grüße!
Bleiben Sie gesund!

Gernot Ries, Rektor
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