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Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Eltern,

ich hoffe Sie hatten, trotz der anhaltend schwierigen Situation, einige schöne Ferientage. Wir
haben das Glück in einer besonders schönen Gegend zu wohnen und das schöne Wetter hat
es uns ja ermöglichst Zeit in der Natur zu verbringen, so dass wir uns nicht eingesperrt fühlen
mussten.
Wie Sie bestimmt erfahren haben, wurden die Maßgaben für uns etwas gelockert. Ab dem
04. Mai werden die Schulen schrittweise wieder den Unterricht aufnehmen, wobei wir mit
den Abschlussklassen und den Klassen die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen
werden beginnen möchten. Die Planung ist für die Klasse 10, 9a, 9b, 8a und 8b vorgesehen.
Wie dies genau aussehen wird, werden wir Ihnen noch mitteilen, hier sind Absprachen mit
dem Schulträger und dem Landratsamt nötig, diese werden in den kommenden Tagen
stattfinden.
Einige Geschäfte dürfen ihre Türen wieder öffnen, für uns bedeutet das auch, dass wir
vielleicht mehr Anfragen bezüglich einer Notbetreuung ab dem 20.04.20 haben. Die genauen
Angaben lassen noch auf sich warten, deshalb gelten für die kommende Woche noch die
bisherigen Regelungen (Siehe unterer Abschnitt). Sollten auch andere Eltern dringend unsere
Unterstützung durch die Notbetreuung brauchen, bitte ich Sie mir dies trotzdem schon zu
melden, damit ich diese Fälle individuell prüfen kann. Wir werden Sie dann, nachdem wir
von politischer Seite mehr Informationen haben, telefonisch informieren, ob oder wie wir
Sie unterstützen können. Dies gilt für Kinder der Klassen 5,6 und 7. Die Anmeldung finden Sie
im Anhang.
In den Ferien hat eine junge Kollegin bei uns einen Vertrag über einige Unterrichtsstunden
unterschrieben. Sie heißt Frau Ritter und ist Informatikerin. Sie wird die Schülerinnen und
Schüler, soweit es zurzeit möglich ist, in diesem Bereich weiterbilden. Ich habe sie gebeten
für die Klasse 6 das Thema „Arbeiten mit Word“, für die Klasse 7 das Thema „Powerpoint
Präsentation“ und für die Klasse 8 das Thema „Arbeiten mit Excel“ so vorzubereiten, dass die
Schülerinnen und Schüler dies zu Hause in etwa sechs Stunden bearbeiten und Grundzüge
erlernen können. In der Klasse 6 ersetzt diese Einheit das Deutschthema für die Woche vom
20.04.-24.04.20, in der Klasse 7 wird damit der Informatikunterricht ersetzt und in Klasse 8 in
der Woche vom 20.04.-24.04.20 der Mathematikunterricht. Ich freue mich sehr, dass wir
hier die Möglichkeit haben mit einer Expertin auf diesem Gebiet zusammen zu arbeiten.
In allen anderen Fächern werden wir Sie wie bisher mit Unterrichtsmaterial versorgen.
Außerdem ist das Rektorat weiterhin am Vormittag besetzt, so dass Sie uns erreichen
können.
Herzliche Grüße
M. Husemann

Anmeldung bzw. Anfrage für eine Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 ab
dem 20.04.20 (für die Klasse 7 ab dem 27.04.20 von 8.00 – 12.45 Uhr).

Name des Kindes:

__________________________

Klasse:

__________________________

Mutter
Name:

Vater

Beruf:

Begründung:

Datum:

_____________

Unterschrift: __________________________

Bitte per Mail an:
info@gemeinschaftsschule-hotzenwald.de
GMS Hotzenwald Schulstraße 17 79737 Herrischried
FAX 07764-1326

oder
oder

Bisherige Regelung zur Erinnerung:
Anspruch auf Notbetreuung haben Eltern aus folgenden Berufen (Polizei, Feuerwehr,
medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen
Medizinprodukten, Lebensmittelproduktion und -einzelhandel, Müllabfuhr sowie Energie- und
Wasserversorgung).

