ELTERNINFO 9 - 2020/21
Gustav-Wiederkehr-Schule mit Außenstelle Bartholomäusschule
29.01.2021

Liebe Eltern,
endlich kam gestern Abend eine offizielle Entscheidung von Seiten des Landes über den
weiteren Verlauf der Schließung:
Die Schulen bleiben bis zu den Fastnachtsferien zu.
Diese beginnen am Montag, 15.02.2021. Frühester Schulbeginn wird somit Montag,
der 22.02.2021 sein. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie natürlich im Vorfeld.


Lernen und Arbeiten:
o Ihr Kind wird immer noch zu Hause lernen und arbeiten, bis einschließlich Freitag,
12.02.2021 (letzter Schultag vor den Ferien). Die Klassenlehrerin / Der Klassenlehrer Ihres
Kindes wird Ihrem Kind weiterhin Materialien zum Lernen und Arbeiten zur Verfügung stellen,
weiterhin ohne Onlineunterricht. Die Einzelheiten hierzu erfahren Sie erneut über Ihre
Klassenlehrkraft. Auch wenn es für Sie als Eltern natürlich zunehmend anstrengender wird
und die Motivation Ihres Kindes bestimmt immer weiter auf der Strecke bleibt, schaffen wir
diese zwei Wochen gemeinsam! Die Lehrkräfte machen für Sie und Ihr Kind alles
Unmögliche möglich, so dass wir Ihr Kind gut versorgen können. Jetzt ist zumindest für die
nächsten Wochen ein Fahrplan da, auf den sich jeder einstellen kann. Das erleben wir, wie
Sie bestimmt auch, als ein zunehmend belastender Faktor für alle Beteiligten, nicht zu
wissen, wie es weitergeht. Die diesmalige Entscheidung des Landes kam erneut für uns und
für Sie sehr, sehr spät, um die Organisation in Ruhe und mit Bedacht durchführen zu können.



Notbetreuung:
o Die Notbetreuung wird für Ihr Kind bis zu den Ferien da sein. Bitte beachten Sie unbedingt:
Es ist eine Notbetreuung für diejenigen, die wirklich keine andere Möglichkeit der
Betreuung haben, also nur die, die es zwingend notwendig brauchen! Es geht hier um
möglichst wenig Kontakte für alle! Insbesondere jetzt, da die Virusvariante viel
ansteckender sein soll!
o Voraussetzung: Beide Erziehungsberechtigte / Alleinerziehende sind in ihrer beruflichen
Tätigkeit unabkömmlich.
o Die notwendigen Formulare für die Notbetreuung finden Sie auf der Homepage. Wenn Sie Ihr
Kind am Montag das erste Mal zur Notbetreuung bringen werden, müssen am Montag die
Unterlagen vorliegen. Sie können die Formulare gerne persönlich im Rektorat abgeben oder
in den Briefkasten einwerfen oder mir digital zukommen lassen (gustav-wiederkehrschule.direktion@mannheim.de). Kinder, die schon in der Notbetreuung waren, müssen
keinen neuen Antrag stellen. Sie können Ihrem Kind die Formulare am Montag auch
ausgefüllt mitgeben.
o Die Notbetreuung am Vormittag in der Schule wird täglich von 7.55 Uhr bis 12.20 Uhr
stattfinden (Einlass ab 7.40 Uhr). Bitte beachten Sie diese Zeiten.
o An den Eingängen werden am Montag die Zimmerverteilungen für die Notbetreuung stehen.
o Wer einen Betreuungsplatz in einer Betreuungseinrichtung hat, kann diesen auch im
Anschluss an die schulische Betreuung wahrnehmen. Ich werde dies dann, nach der Prüfung
Ihres Antrages, an die entsprechende Einrichtung weitergeben.
Liebe Eltern, folgenden Spruch möchte ich Ihnen mit auf den
Weg geben:
„Ganz oben auf der Liste meiner Erfahrungen steht die Erkenntnis,
dass man unangenehmen Dingen nicht aus dem Weg gehen kann“.
In diesem Sinne: Wir sind für Sie da und meistern gemeinsam die
„unangenehmen Dinge“!!!
S. Krappel, Rektorin

