
 
 

Heimertingen, den 07.01.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
leider ist nun tatsächlich der „worst case“ eingetreten und die Schule bleibt vorerst 
bis zum 31.01.2021 geschlossen. Uns ist sehr bewusst, dass der sog. „Distanz-
unterricht“ sowohl für die Kinder als auch für Sie als Eltern eine riesige Heraus-
forderung darstellt. Bitte scheuen Sie sich nicht, sich zu melden, wenn Sie Fragen 
oder Sorgen haben. Wir werden alles tun, um diese Situation gemeinsam möglichst 
gut zu meistern. Das Büro der Schule ist dazu täglich von 9:00 bis 11:00 Uhr besetzt. 
 
Zur Kommunikation innerhalb der Klassengemeinschaft und zur Organisation des 
Zuhause-Lernens erhalten Sie zeitnah Informationen direkt von der Lehrkraft Ihres 
Kindes. Sollte Ihr Kind in diesem Zusammenhang ein digitales Endgerät benötigen, 
melden Sie sich gerne bei uns, wir haben neuerdings einige IPads, die wir zur 
Verfügung stellen können. 
 
Für Eltern, die die Betreuung Ihrer Kinder nicht anderweitig organisieren können, 
bieten wir eine Notbetreuung an. Diese findet täglich von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
statt. Falls Ihr Kind in der OGTS angemeldet ist, kann es auch bis 16:00 Uhr betreut 
werden.  
Ich bitte Sie, uns baldmöglichst Bescheid zu geben, wenn Sie die Notbetreuung in 
Anspruch nehmen wollen/müssen. Senden Sie dazu entweder das Anmeldeblatt 
ausgefüllt per Mail zurück oder melden Sie sich telefonisch (möglichst noch heute 
oder morgen) unter Tel: 1003. 
 
Auch auf den weiteren Verlauf des Schuljahres nimmt die Pandemie Einfluss: 
 

- Den Zwischenbericht, den die Viertklässler am 22.1. 2021 ausgehändigt 
bekommen sollen, senden wir Ihnen per Post zu. 
 

- Die Lernentwicklungsgespräche können nicht wie gewohnt im Januar bzw. 
Anfang Februar stattfinden. Deshalb erhalten alle Kinder der 1., 2. und 3. 
Jahrgangsstufe in diesem Schuljahr ein Zwischenzeugnis am Freitag, den 
05.03.2021. 
 

- Die Faschingsferien fallen aus und es findet in dieser Zeit aller Voraussicht 
nach Präsenzunterricht statt. 
 

Alle weiteren Maßnahmen müssen wir auf uns zukommen lassen, wir versuchen, Sie 
möglichst auf dem Laufenden zu halten und zeitnah über Veränderungen zu 
informieren.  
 
Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle die nötige Gelassenheit und Geduld, und vor 
allem Gesundheit für Sie und Ihre Familien. 
 
Herzliche Grüße 
 
Gabi Greiner 


