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Ulm, 11.01.2022
Liebe Eltern,
zuerst darf ich Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen. Insbesondere wünsche ich Ihnen Gesundheit,
Gelassenheit und Geduld, da die Pandemie uns auch in diesem Jahr weiterhin viel abverlangen wird
und unseren Alltag bestimmen wird.
Sehr erfreulich ist, dass wir nach den Weihnachtsferien mit Präsenzunterricht beginnen können. Im
Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir dies so lange wie möglich zu gewährleisten. Dafür ist
es notwendig, dass alle nach den Maßgaben der Corona-Verordnung handeln, Masken tragen,
möglichst Abstand halten und die weiteren Hygieneregeln umsetzen. Daher wird auch nach Maßgabe
des Kultusministeriums in der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien täglich getestet.
Sollte der Präsenzunterricht angesichts der gestiegenen Fallzahlen an Corona-Infizierten bzw. der sich
in Quarantäne befindlichen Personen an der Schule nicht mehr oder nur teilweise möglich sein,
entscheidet die Schulleitung in Absprache mit der Schulaufsicht, ob einzelne Klassen, Klassenstufen
oder die gesamte Schule vorübergehend in den Fernunterricht eintreten müssen.
Wenn kein Präsenzunterricht stattfinden kann, wird eine Notbetreuung eingerichtet (Grundschule
und für die Klassen 5-7 an den weiterführenden Schulen). Die Notbetreuung darf aber nur unter
besonderen Voraussetzungen in Anspruch genommen werden (siehe Formular des Schulträgers zur
Notbetreuung bzw. Vorgaben des Kultusministeriums). Die Notbetreuung deckt maximal den
Zeitraum des Schulbetriebs ab, den sie ersetzt.
Das Formular finden Sie zum Download auf der Homepage unserer Schule sowie auf der Homepage
der Stadt Ulm oder Sie können es im Sekretariat erhalten.
Wenn Sie dieses Angebot ggf. in Anspruch nehmen müssen, dann bitten wir Sie das Formular und die
geforderten Nachweise im Sekretariat bereits jetzt und nicht erst im Falle einer Schulschließung
auszufüllen, damit wir planen können, in welchem Umfang und zu welchen Zeiten Notbetreuung ggf.
eingerichtet werden muss.
Weitergehende Informationen finden Sie unter diesem Link auf der Seite des Kultusministeriums:
https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

