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6. April 21
Liebe Eltern,
mit einem Schreiben des Kultusministeriums wurde den Schulen mitgeteilt, dass für die Woche
vom 12.4. bis 16.4. in allen Klassenstufen kein Präsenzunterricht durchgeführt wird.
Ausgenommen sind die Abschlussklassen, die weiterhin teilweise in Präsenz unterrichtet werden
können. Ab dem 19. April möchte das Land mit einer neuen Teststrategie in einen Wechselbetrieb
für alle Klassenstufen zurückkehren. Wir haben noch keine Informationen, wie dies genau
umgesetzt werden soll und werden Sie so zeitnah wie möglich über die genaueren Vorgaben
informieren.
Für die Unterrichtsorganisation ab 12.4. gilt zunächst das Folgende:
- Alle Klassenstufen werden im Fernlernen unterrichtet.
- Sollten zusätzlich noch Unterrichtsmaterialien ausgegeben werden müssen, werden die
Klassenlehrer*innen auf Sie zukommen, um die genauen Modalitäten und notwendigen
Ausgabezeitfenster festzulegen.
- Für die Klassenstufen 1 bis 7 gibt es wieder das Angebot einer Betreuung in Notgruppen.
Diese Notbetreuung ist für Eltern gedacht, die unbedingt ein Betreuungsangebot für ihr Kind
benötigen, weil sie für ihren Arbeitgeber als unabkömmlich gelten und die Betreuung nicht
anderweitig gewährleistet werden kann. Dies gilt gleichermaßen für Präsenzarbeitsplätze wie
auch für Home-Office-Arbeitsplätze.
Wenn Sie eine Notbetreuung benötigen, informieren Sie uns bitte bis spätestens Freitag, 10.4.,
um 10 Uhr über den Bedarf und senden Sie uns den Rücklaufzettel per Fax (133-4799) oder per
Mail (poststelle@pestalozzischule-ka.schule.bwl.de) zeitnah zurück. Bitte geben Sie uns auch
die Rückmeldung, ob Ihr Kind einen Selbsttest durchführen kann.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Viele Grüße
Klaus Kühn, Rektor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich/Wir benötige/n aus den oben aufgeführten Gründen für mein/unser Kind
_____________________________ Klasse ____ eine Betreuung in einer Notgruppe.
 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind am Dienstag, 13.4., zu
Hause einen Selbsttest durchführt.
Ich/Wir benötige/n das Betreuungsangebot bis zu folgender Uhrzeit:
 bis 12.15 Uhr (Klassenstufen 1 und 2) bis 13.00 Uhr (Klassenstufen 3 bis 7)
 mein/unser Kind besucht die Ganztagsschule und benötigt ein Angebot bis 16.00 Uhr
 mein/unser Kind besucht auch die flexible Nachmittagsbetreuung und benötigt ein Angebot bis
17.30 Uhr
 mein/unser Kind besucht die ergänzende Betreuung und benötigt ein Angebot bis 14.00 Uhr.
Datum: ___________________ Unterschrift: _______________________

Lernen fürs Leben – mit Kopf, Herz und Hand

J.H. Pestalozzi

