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Tuttlingen-Möhringen, den 14.01.2021 

 

 

An die Eltern 

unserer Schülerinnen und Schüler 
 

 

Bestehende Schulschließung bis Ende Januar 

 

Liebe Eltern,  

in der Pressekonferenz unseres Ministerpräsidenten wurde soeben bekanntgegeben, 

dass die Grundschulen weiterhin bis Ende Januar geschlossen bleiben. Weitere und 

vor allem konkretere Informationen von Seiten des Kultusministeriums fehlen noch. Nach 

jetzigem Stand soll der Ablauf weitestgehend wie in dieser Woche fortgeführt werden. 

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen bereits erste Informationen weitergeben: 

Kein Präsenzbetrieb 

In dem Zeitraum  vom 18.01. bis 29.01.2021 findet kein Präsenzunterricht an unserer 

Schule statt, auch nicht im Wechselbetrieb. 

 

Lernen mit Materialien 

In den kommenden Wochen tritt an die Stelle des Präsenzunterrichts voraussichtlich 

weiterhin das Lernen mit Material. Dieses kann entweder analog oder digital stattfinden. 

Über die genaue Vorgehensweise zur Materialbereitstellungen etc. wird die 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes mit Ihnen erneut in Kontakt treten. 

 

Schriftliche Leistungsfestellungen/ Halbjahresinformation  

Wann die Halbjahresinformationen ausgegeben werden und wie mit noch fehlenden 

Klassenarbeiten/ Tests umgegangen wird, ist davon abhängig, welche Informationen wir 

vom Kultusministerium erhalten. Hierüber werden wir Sie selbstverständlich zeitnah 

informieren.  
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Notbetreuung  

Für Eltern, die zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird weiterhin eine 

„Notbetreuung“ angeboten.  

Voraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigten durch ihre berufliche Tätigkeit 

an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur 

Verfügung steht.  

Sie müssen daher für die Teilnahme an der Notbetreuung erklären, dass beide 

Erziehungsberechtigten entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder 

ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im 

Jahr 2021 anstreben und sie dadurch an der Betreuung Ihres Kindes tatsächlich 

gehindert sind.  

Es kommt nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung 

oder in Homeoffice verrichtet wird. Ebenfalls muss die berufliche Tätigkeit nicht in der 

kritischen Infrastruktur erfolgen.  

Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf Ihre berufliche Tätigkeit bzw. 

Studium/ Schule an.  

 

Wie beantragen Sie die Aufnahme in die Notbetreuung?  

Senden Sie uns Ihre Erklärung mit der Bestätigung, dass Sie die oben genannten 

Kriterien erfüllen, gemeinsam mit dem benötigten Betreuungsbedarf (Wochentage und 

Uhrzeiten) per E-Mail bis Freitag, den 15.01.2021 um 9 Uhr an info@anton-braun-

grundschule-moehringen.de. Dies gilt auch für Eltern, deren Kinder jetzt schon in der 

Notbetreuung sind. Wir werden Ihnen im Anschluss die Notbetreuungszeiten Ihres 

Kindes bestätigen und Ihnen weitere Informationen zukommen lassen. 

 

Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, die Ihr Kind ansonsten in der 

Schule beschult, d.h. beaufsichtigt oder betreut worden wäre:  

Montag bis Donnerstag: 7.00 – 15.40 Uhr 

Freitag: 7.00 – 13.00 Uhr 

Welche Kinder sind von der Notbetreuung ausgeschlossen?  

Wie für den Schulbesuch gilt auch für die Notbetreuung ein Zutritts- und Teilnahmeverbot 

für Personen, die  

 in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, 

wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die 

zuständigen Behörden nichts Anderes anordnen oder  

 sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten 

haben, das durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als 



Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 

Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder  

 typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, 

trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.  

 

Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht jedoch nicht mehr, wenn eine Pflicht zur 

Absonderung, z.B. durch die Möglichkeit der „Freitestung“, endete. 

 

Wichtiger Hinweis: Die Notbetreuung soll nur in zwingenden NOTFÄLLEN in 

Anspruch genommen werden, wenn Sie keinerlei andere Möglichkeiten für die Betreuung 

Ihres Kindes haben. Für die Notbetreuung gelten die Hygiene- und Abstandsregelungen, 

welche eingehalten werden müssen. Der Transport für den Hin- und Rückweg zur Schule 

muss in Eigenregie organisiert werden. 

Über Neuigkeiten werden wir Sie per E-Mail oder auf unserer Homepage informieren: 

www.anton-braun-grundschule-moehringen.de  

Für Ihre fortbestehende Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser herausfordernden 

Zeit bedanken wir uns ganz herzlich! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Kathrin Körrenz      Sylvia Hornung 

     - Rektorin -    - stellv. Schulleiterin - 


