Berta Hummel-Schule
mit Grundschulförderklasse
Erich Kästner-Schule
GEMEINSAM LEBEN UND LERNEN

______________________________________________________________________________

Bad Saulgau, 16.04.2020

Eltern-Information 8 - Zur Fortsetzung der Schulschließungen in der Corona-Krise
Liebe Eltern,
zunächst einmal möchte ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und wertvolle Arbeit mit Ihren
Kindern in den letzten Wochen danken.
Sicher haben Sie die Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch, den
15.04.2020 und die Ergebnisse daraus verfolgt.
Daraus resultiert, dass die Schulen in Baden-Württemberg ab Montag, den 04. Mai schrittweise wieder
öffnen werden.  Start mit Klasse 4, jedoch höchstwahrscheinlich später, zuerst Abschluss- und
Prüfungsklassen. Genaueres dazu – auch welche Standards für Hygiene, Pausen und Busfahrten
eingehalten werden müssen – sollen die Kultusminister der Bundesländer bis zum 29./30. April
zusammenstellen und an die Schulträger und Schulen weitergeben. Wir werden Sie dann rechtzeitig über
Ihre E-Mail-Adresse und unsere Homepage: http://www.berta-hummel-schule.de/ informieren.
Hier ein Auszug aus einer Mitteilung der Landesregierung: Schrittweise Aufnahme des Schulbetriebs:
„Nach dem Beschluss der Länder wird der Schulbetrieb im Südwesten vom 4. Mai an stark eingeschränkt und
schrittweise wieder aufgenommen. „Wir beginnen dabei mit den Schülerinnen und Schülern aller allgemein bildenden
Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie den Abschlussklassen
der beruflichen Schulen“, sagte Landeskultusministerin Susanne Eisenmann. „In einem nächsten Schritt sollen die
Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren, damit der Übergang auf die weiterführenden Schulen möglichst
geordnet gestaltet werden kann.“
Die Schulen hätten durch die Entscheidung ausreichend Zeit, um sich organisatorisch wie auch für die
unabdingbaren Hygiene- und Abstandsregelungen vorzubereiten, sagte Eisenmann. Lehrkräfte, die wegen ihres
Alters, einer Vorerkrankung oder einer Schwangerschaft zur Risikogruppe gehörten, würden bis auf Weiteres nicht
unterrichten. Gleiches gelte für Schüler, die vorerkrankt seien oder deren Eltern zur Risikogruppe gehörten.“

In der Zwischenzeit werden die Schülerinnen und Schüler in bewährter Form mit Unterrichtsmaterial
versorgt. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden sich auch weiterhin mit Ihnen in Verbindung
setzen. Dies kann aber nur gelingen, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen. Nehmen Sie
Kontakt mit der Klassenlehrkraft unter der jeweiligen Dienst-E-Mail-Adresse:
vorname.nachname@bhs-eks-schule.de auf.
Folgende Regelungen gelten weiterhin an den baden- württembergischen Schulen:
Lehrkräfte, die über 60 oder schwanger sind oder die an Vorerkrankungen leiden, dürfen nicht am
Schulbetrieb teilnehmen. Mit diesen Lehrkräften können Sie aber per Telefon oder Mail in Kontakt treten.
Ebenso dürfen Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern mit (Vor-)Erkrankungen (Schwächung des
Immunsystems, Asthma, Diabetes, …) die Schule nicht aufsuchen.
Um allen Schülerinnen und Schülern die gleichen Lernvoraussetzungen für die nächsten Wochen zu
ermöglichen, können Sie am Montag, den 20.04.2020 in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr Lernpakete für
Ihre Kinder an der Berta Hummel-Schule abholen.
Sollte Ihnen eine Abholung aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich sein, so nehmen
Sie bitte Kontakt mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer auf. Vielleicht kann auch ein Elternteil für
mehrere Kinder (einer Klasse, einer Straße, eines Teilortes,…) die Lern-Pakete mitnehmen. Bitte
sprechen Sie sich ab und teilen Sie auch dies der Klassenlehrkraft per Telefon oder Mail mit. Die
Lernmaterialien werden vor den entsprechenden Bauteilen, in denen sich die Klassenzimmer Ihrer
Kinder befinden, ausgegeben. Bitte halten Sie dabei unbedingt die Abstandsregeln ein.
Einige Lehrkräfte verschicken die Materialien online. Bitte geben Sie Bescheid, wenn Sie die Lernpakete
dennoch in ausgedruckter Form benötigen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte zunächst an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes.
Die Notfallbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, findet wie vor und
während der Osterferien statt. Bitte melden Sie sich dazu entsprechend an. Formulare finden Sie auf
unserer Homepage.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Schulleitungsteam mit Susanne Fröhlich und Antje Ziehmann

