
 

 
  
 
 
 
 

 
Schließung von Schulen 
 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

obwohl mir das offizielle Schreiben mit Unterschrift unserer Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann 

noch nicht vorliegt, scheint es spätestens nach Verkündung der Information auf der Homepage 

des Ministeriums sicher zu sein, dass die Schulen in Baden-Württemberg bereits ab Mittwoch, 

dem 16.12.2020, geschlossen sind. Für unsere Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr 

keinen Abschluss anstreben, beginnen die diesjährigen Weihnachtsferien also bereits an diesem 

Tag. Alle anderen Schülerinnen und Schüler, also die der Klassenstufe 10 sowie die Schülerinnen 

und Schüler der Klassenstufe 9, die den Hauptschulabschluss anstreben, erhalten in der Zeit vom 

16.12.2020 bis zum 22.12.2020 Fernunterricht. Die Inhalte des Fernunterrichts erstrecken sich 

auf die Prüfungsfächer. Alle weiteren Informationen erhalten diese Schülerinnen und Schüler 

über ihre jeweiligen Klassen- bzw. Fachlehrkräfte. 

 

Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5, 6 und 7, deren Eltern zwingend darauf ange-

wiesen sind, richten wir im Zeitraum vom 16. bis 22. Dezember an den regulären Schultagen eine 

Notbetreuung ein. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberech-

tigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich 

gelten. Sollten Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen müssen, so füllen Sie bitte das ange-

hängte Formular aus und geben dies bitte bis spätestens Dienstag, den 15.12.2020, 09.30 Uhr 

über Ihr Kind im Sekretariat ab. 

 

Am 14.12. und 15.12.2020 wird auf die praktische Ausübung des Sportunterrichts verzichtet. 

Konkret bedeutet dies, dass alle Klassen während ihres Sportunterrichts im jeweiligen Klassen-

verband in ihrem Klassenzimmer von der Sportlehrkraft unterrichtet bzw. sinnvoll beschäftigt 

werden. Bei entsprechendem Wetter kann dies auch ein Spaziergang an der frischen Luft sein. 

Der Sportunterricht im Nachmittagsbereich entfällt. 

 

Ich begrüße diese Entscheidung der Schulschließung unserer Landesregierung sehr und auch ich 

bitte Sie eindringlich darum, die bevorstehenden Tage dahingehend zu nutzen, einerseits zur 

Ruhe zu kommen, sich zu erholen und zu entspannen, aber andererseits auch dazu, Kontakte auf 

ein absolut notwendiges Minimum einzuschränken, um so der Ausbreitung des Virus keine 
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Chance zu geben. Mit großem Respekt und großem Dank gegenüber denjenigen, die ihren Beruf 

im Bereich des Pflege- und Gesundheitswesens ausüben, sich täglich um schwer und schwerster-

krankte Mitmenschen kümmern, wünsche ich uns allen ein besinnliches, gesundes und gesegne-

tes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 2021.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Antrag auf Notbetreuung für Kinder der Klassenstufen 5, 6 und 7 

 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass sowohl ich als auch andere zur Betreuung meines 

Kindes in Frage kommende Personen an den unten genannten Tagen für ihren Arbeitgeber un-

abkömmlich sind und mein Kind deshalb die Notbetreuung in Anspruch nehmen muss. 

 

Die Notbetreuung findet an der Leintal-Schule jeweils von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr in jahrgangs-

getrennten Gruppen statt. 

 
Hiermit melde ich mein Kind ___________________________________, Klasse: __________ 

Vorname und Nachname 

verbindlich für die folgenden Tage an: 

 

 16.12.2020 (MI)  17.12.2020 (DO)  18.12.2020 (FR) 

   

 21.12.2020 (MO)  22.12.2020 (DI)  

 

 

 

 
_____________________________ 

 Unterschrift der Eltern 


