Heilbronn, 06.01.2021
Liebe Eltern der Wilhelm-Hauff-Schule,
lassen Sie mich Ihnen und Ihren Lieben zu Beginn des neuen Jahres alles
erdenklich Gute wünschen, vor allem aber eine stabile Gesundheit und
viel Geduld und Kraft für alle Herausforderungen, die das neue Jahr mit
sich bringen mag.
Wie Sie sicher aus der Presse entnommen haben, sollen die Schulen in
Baden- Württemberg zunächst bis zum 15.01.21 geschlossen bleiben.
Konkret bedeutet dies für unsere Schule:
 In der kommenden Woche ab dem 11. Januar werden weder
Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen
stattfinden.
Ebenso finden auch keine Betreuungsangebote der
Ganztagesbetreuung statt.
 Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7, deren Eltern
ZWINGEND auf eine Betreuung angewiesen sind, wird es wieder
eine Notbetreuung an der Wilhelm-Hauff-Schule geben.
 Bitte beachten Sie, dass nur diejenigen Kinder in die Notbetreuung
kommen sollen, bei welchen eine Betreuung auf keine andere
Weise sichergestellt werden kann.
 Die Notbetreuung ist dann in Anspruch zu nehmen, wenn beide
Erziehungsberechtigte in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich
sind
 oder bei alleinerziehenden Personen eine berufliche Tätigkeit die
Betreuung der Kinder verhindert
 oder schwerwiegende andere Gründe vorliegen (diese bitte im
Einzelfall mit der Schulleitung abklären)
Bitte teilen Sie der Klassenlehrperson Ihres Kindes bis spätestens Freitag,
08.01.21, 10 Uhr mit (per Email) ob Sie einen Notbetreuungsplatz
brauchen. Bitte geben Sie ganz genaue Zeiten an, in welchen Ihr Kind
diese Betreuung benötigt.
Für den Fall, dass Sie keinen Notbetreuungsplatz brauchen, bitte ich Sie,
trotzdem eine (negative) Rückmeldung an die Lehrperson zu machen.

Wir organisieren die Gruppen und geben Ihnen am Freitagnachmittag
Bescheid, ob, wann und wo Ihr Kind in die Notbetreuung kommen kann.
Ich bitte nochmals um Ihre Beachtung und Solidarität:
Nur wer DRINGEND einen Notfallbetreuungsplatz braucht, soll sich bei der
Klassenlehrkraft rückmelden.
Wir behalten uns eine Prüfung im Einzelfall vor.
Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule lernen während der
nächsten Woche (11. – 15. Januar) mit Lernpaketen zuhause (welche die
Lehrpersonen Ihnen auf bekannten Wegen zukommen lassen). Dies
kennen Sie bereits aus dem letzten Lockdown im März und April des
letzten Jahres. Sie bekommen dazu noch detaillierte Informationen Ihrer
Klassenlehrkraft.
Für die Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 5 wird Fernunterricht
angeboten. Darüber werden Sie die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
im Einzelnen in den nächsten Tagen unterrichten.
Sollten Sie kein digitales Gerät zum Fernunterricht zu Hause haben, so
wenden Sie sich bitte sofort an die Lehrperson Ihres Kindes. Eine Ausleihe
ist in Einzelfällen möglich.
Bitte schauen Sie täglich in Ihren Emailaccount und informieren Sie sich
auch über unsere Schulhomepage über Neuigkeiten an der Schule.
Das Sekretariat und Rektorat der Wilhelm-Hauff-Schule ist täglich
geöffnet. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, so
melden Sie sich gerne telefonisch bei mir.
Seien Sie versichert, dass wir unsere gesamte Kraft dafür einsetzen
werden, um Ihren Kindern den bestmöglichen Lernerfolg zu ermöglichen.
Ich grüße Sie alle sehr herzlich
C.Gärtner,
Rektorin

