07.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicher mitbekommen haben, hat die Landesregierung neue Beschlüsse für die
Schulen in Baden-Württemberg ab dem 11.01.2020 gefasst, welche gestern veröffentlich
wurden. Wir fassen sie hier für Sie zusammen:
- Schulen bleiben grundsätzlich bis zum 31.01.2020 geschlossen, das Land behält sich
jedoch vor, nach Prüfung der aktuellen Zahlen die Grundschulen bereits ab dem
18.01.2020 wieder zu öffnen. Hierüber würden wir Sie umgehend informieren.
- Der Unterricht für die Klassenstufen, welche in diesem Jahr ihren Abschluss
machen (9a/10a) darf laut den Vorgaben- nach Bedarf - in Präsenz stattfinden.
Genauere Hinweise dazu erhalten die Lernenden und deren Eltern über die
Lerngruppenleitungen. - Leistungsnachweise (Klassenarbeiten bzw. Lernnachweise)
können in Präsenz geschrieben werden, sofern diese noch für die
Lernentwicklungsberichte, bzw. Halbjahreszeugnisse im Februar nötig sind. In diesem Fall
würden Sie von den Lerngruppenleitungen darüber informiert werden.
- Eine Notbetreuung zu den gängigen Schul- und Betreuungszeiten wird angeboten. Einer
Bescheinigung ihres Arbeitgebers bedarf es nun nach der Maßgabe des Ministeriums nicht
mehr. Es ist unabdingbar, dass Sie ihr Kind nur schicken, wenn es anderweitig keine
Möglichkeit zur Betreuung gibt, da alle Elternteile Zuhause arbeiten oder am Arbeitsplatz
unabkömmlich sind. Wir sind gebeten, den dringenden Appell an Sie zu richten, die
Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist. Bitte
melden Sie ihr Kind gegebenenfalls unter info@schule-hilzingen.de oder telefonisch im
Sekretariat an (07731/143195-0).
- Es gelten weiterhin die Grundsätze des Fernunterrichts vom 14.09.2020, welche Sie
unten nochmals als Anlage vorfinden (wichtig!).
Vor den Weihnachtsferien kam es auf unserer Onlineplattform SDUI immer wieder zu
Störungen aufgrund der hohen Zugriffszahlen. Dies war bei allen gängigen,
datenschutzkonformen Plattformen der Fall. Uns wurde zugesichert, dass hier nachgebessert
wurde und wird.
Alle Beschäftigten der Peter-Thumb-Schule Hilzingen nehmen ihren Bildungsauftrag sehr
ernst. Zuallererst denken wir aber an die Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler, sowie
der an der Schule tätigen Personen. Wir danken für Ihre Unterstützung und ihre
Zusammenarbeit in dieser besonderen Zeit.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Trinkner

Matthias Zimmerlin

