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 An     
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          E-Mail:  
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Schulschließung 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Ihnen allen ein gutes, zuversichtliches Jahr 2021! 

Nach der Mitteilung des Kultusministeriums, die uns gestern Abend zuging, sind alle Schulen 
bis einschließlich 17.01. geschlossen: 

„Sie wissen, wie sehr wir uns eine rasche Öffnung der Schulen gerade für die jüngeren 
Schülerinnen und Schüler gewünscht haben, die mit einem Fernunterricht sehr schwer 
zu erreichen sind und die auch für ihre seelische Gesundheit auf die Präsenz an der 
Schule, auf die reale Begegnung mit ihren Lehrkräften sowie ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern angewiesen sind ….. Deshalb wollen wir in der kommenden 
Woche auf der Grundlage der dann verfügbaren Daten mit der Zielsetzung prüfen, 
dass die Grundschulen ab 18. Januar geöffnet werden.“(www.km-bw.de) 
 
Wie es danach weitergeht, ist abhängig von den Inzidenzzahlen und wird also erst in der 
kommenden Woche in Stuttgart entschieden. 
 
Bis dahin gelten folgende Regelungen: 
 
Notbetreuung: 
„Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann 
wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch genommen 
wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise si-
chergestellt werden kann.“ „Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7, deren El-
tern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird wieder eine ,,Notbetreuung" einge-
richtet.“(www.km-bw.de). Für die Notbetreuung an der Schillerschule ist Frau Imperiale An-
sprechpartnerin (06227-352200; Sabine.Imperiale@walldorf.de).  
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Lernen mit Materialien und Fernunterricht 
Ab nächster Woche starten wir an der Schillerschule mit dem Videotool BigBlueButton.  
Die Kinder haben die Moodle-Zugänge vor den Ferien bekommen. Bitte halten Sie sich diese 
bereit. Anhand des Videotools erfolgt die Kommunikation der Lehrkraft in Kleingruppen mit 
den Kindern. Die konkreten Aufgabenstellungen der Unterrichtsmaterialien erfolgen über 
die Lehrer zeitnah. Die Lehrer informieren Sie nach unserer morgigen Gesamtlehrerkonfe-
renz. Wir danken Ihnen diesbezüglich sehr für Ihre Unterstützung. 
 
Präsenzpflicht/Schulpflicht 
Die Schulpflicht gilt nach wie vor, d.h. die Aufgaben, welche die Lehrkräfte den Kindern ge-
ben, müssen bearbeitet werden. Neben den Pflichtaufgaben in den Hauptfächern werden 
die Kollegen und Kolleginnen den Kindern auch freiwillige Aufgaben zukommen lassen. 
Es gilt nach wie vor und auch über die Schulschließung hinaus, dass die Präsenzpflicht aufge-
hoben ist. 
 
Leihgeräte 
Die Leihgeräte für die Kinder, deren Bedarf wir bereits ermittelt haben, werden vor dem Wo-
chenende ausgegeben. Wir setzen uns mit den entsprechenden Familien direkt in Verbin-
dung. 
 
Elternbeirat 
Mit den Elternbeiratsvorsitzenden bin ich in einem engen Austausch. Sollten Sie Fragen ha-
ben, so geben Sie diese gerne über die Elternbeiräte weiter. 
 
Da die derzeitige Situation für niemanden einfach ist, möchte ich auf unsere Nottelefonliste 
auf der Startseite der Homepage verweisen. Hier stellen wir stets alle aktuellen Informatio-
nen zeitnah ein. Gerne können Sie sich auch direkt im Sekretariat melden, wir unterstützen 
Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten immer. 
 
Alles Gute für Sie und Ihre Familien!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jutta C. Stempfle-Stelzer 
Rektorin 
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