Elternbrief 5
Wichtige Informationen zum weiteren Vorgehen
ab 11.1.2021

Hindenburgstr. 21
71229 Leonberg
Tel:
(07152) 928620
Fax: (07152) 92862-90
poststelle@moerike.leonberg.schule.bwl.de
www.moerikeschule-leonberg.de

Leonberg, den 7. Januar 2021

Liebe Mütter und Väter, liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Familie mit Zuversicht in das Jahr 2021 starten konnten. Wir wenden
uns nun an Sie, da am 5. Januar 2021 die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten
gemeinsam mit der Bundeskanzlerin die aktuelle Situation bewertet und sich auf Maßnahmen
verständigt haben.
In der kommenden Woche (11.1. bis 15.1.2021) werden weder Präsenzunterricht noch andere
schulische Veranstaltungen stattfinden. Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule soll
während des Zeitraums der Schulschließung an die Stelle des Unterrichts in Präsenz das Lernen mit
Materialien treten, das entweder analog, aber auch digital erfolgen kann. Es steht im Raum, dass die
Grundschulen ab 18.1.2021 wieder mit Präsenzunterricht beginnen sollen. Informationen hierzu
erfolgen erst nächste Woche.
Dieser Beschluss bedeutet für die Mörikeschule:


Für die einzelnen Klassen werden Materialpakete erstellt. Die Klassenlehrerinnen nehmen
bezüglich der Abholung Kontakt mit Ihnen auf.



Für unsere Schulkinder wird während der Unterrichtszeit eine Notbetreuung eingerichtet, falls
Sie, liebe Eltern, darauf angewiesen sind. Herr Ministerialdirektor Michael Föll vom
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport appelliert im Auftrag von Frau
Kultusministerin Dr. Eisenmann dringend an Sie, die Notbetreuung nur dann in
Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist.



Anspruch auf eine Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte
bzw. der/die Alleinerziehende tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung
gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Es ist deshalb
für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass



-

die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit
unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen,
sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und

-

Sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.

Die Notbetreuung erfolgt in den Unterrichtszeiten durch unser Kollegium. Klassenstufen
können zusammengefasst werden. Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab,
die ein Kind in der Schule beschult, d.h. beaufsichtigt oder betreut worden wäre. Besucht Ihr
Kind die Notbetreuung, ist das Materialpaket zwingend mitzubringen.



Waren Sie innerhalb der letzten 10 Tage in einem Gebiet, das als Risikogebiet
ausgewiesen war, ist Ihr Kind von der Notbetreuung ausgeschlossen!



Mensa: In der Woche vom 11. bis 15.1.2021 ist die Mensa geschlossen. Bitte geben Sie
Ihrem Kind ein Vesper mit und denken Sie daran, das Essen zu stornieren.



Eine Gesundmeldung nach den Ferien ist nicht mehr erforderlich.

Für eine schnelle Planung der Notbetreuung benötigen wir Ihre Unterstützung: Bitte informieren Sie
mich umgehend bis spätestens morgen, 8.1.2021, sofern Sie eine Notbetreuung benötigen, per Mail
poststelle@moerike.leonberg.schule.bwl.de.
Mit freundlichen Grüßen
B. Koch-Savel

