Ditzingen, den 14.3.2020
Liebe Eltern,
um im Wirrwarr der Informationen ein wenig aufzuräumen, hier ein paar klärende Antworten auf
Fragen:
Am Montag ist ganz normaler Schulbetrieb nach Stundenplan, dies bedeutet natürlich auch, dass
die dafür notwendigen Bücher und Hefte mitgenommen werden. Außerdem eine Sammelmappe für
die Arbeitsblätter. Die Schnellhefter und Ordner der einzelnen Unterrichtsfächer können meines
Erachtens nach zu Hause bleiben.
Am Montag ist ganz normaler Ganztag
Am Montag bekommen die Kinder Arbeitsmaterialien / Arbeitsaufträge mit nach Hause, die für etwa
eine Woche reichen werden (Stand heute)
Eine Notbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern gibt es nur, wenn beide Elternteile bzw.
Alleinerziehende in Berufen der "kritischen Infrastruktur" tätig sind.
Diese wird noch organisiert. Wie, wann und wo sie stattfinden wird, ist noch in der Klärung.
Lt. Schreiben der Kultusministerin: "Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die
Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die
Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie,
Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist dabei, dass
beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder
die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind."
Eine Notbetreuung für alle andern Kinder findet nicht statt.
Am Dienstag ist die Schule geschlossen und bleibt dies auf alle Fälle bis zum Ende der Osterferien,
19.04.2020
Alle wichtigen Information finden Sie auf der Homepage unserer Schule https://www.wilhelmschulegs.de/
Wir empfehlen Ihnen sich bei dem Schul-Newsletter, sofern Sie es nicht schon gemacht haben
anzumelden. Hier bekommen Sie alle relevanten Informationen, welche die Schule betreffen,
automatisch. https://www.wilhelmschule-gs.de/kontakt.html#abo
Ansonsten empfehle wir Ihnen, Ihrem Kind / Ihren Kindern eine klare Struktur in den Wochen der
Schulabstinenz vorzugeben. Es ist z. B. empfehlenswert, daß Ihr Kind zu einer regelmäßigen Zeit,
die Sie mit Ihren Kindern vereinbaren können (alternativ geben Sie diese Ihrem Kind vor), die
Arbeitsaufträge der Schule bearbeitet.
Vor uns allen liegt eine spannende Zeit mit neuen Herausforderungen. Wir sind überzeugt davon,
dass wir sie gemeinsam meistern werden! Sie und wir sind dazu aufgefordert Ihren / unseren Teil
dazu beizutragen, dass das große Ziel gelingt, nämlich die Alten, Kranken und Schwachen in
unserer Gesellschaft zu schützen! Daher ist es erforderlich unserer Sozialkontakt außerhalb unseres
Zuhauses auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Sehen Sie die Chancen, die sich Ihnen bieten, mit
dieser neuen Familiensituation!
Herzliche Grüße,
Jutta Hummel und Eléonore Diarra

