ALLEENSCHULE
GRUND- UND WERKREALSCHULE
KIRCHHEIM UNTER TECK
__________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEENSCHULE GWRS
Jahnstr. 12 73230 Kirchheim unter Teck

Telefon: 07021/97041-0
Fax:
07021/97041-25
Homepage: www.alleenschule.de
Email: schulleitung@alleenschule.de

Datum: 23.04.21
Liebe Eltern,
gestern wurde auch im Bundesrat das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Dieses findet nun
Umsetzung auf Landesebene mit dem Ergebnis, dass im Landkreis Esslingen/in Baden-Württemberg
die Schulen ab kommender Woche wieder weitgehend geschlossen werden und der Schulbetrieb auf
Fernunterricht umgestellt wird.
Auch die derzeit sehr hohe Inzidenzzahl macht diesen Schritt notwendig.
Leider liegt mir bis jetzt weder von Seiten des Kultusministeriums, noch des Staatlichen
Schulamtes, noch des Landratsamtes eine offizielle Mitteilung vor. Deshalb gilt bis auf Widerruf für
die Alleenschule folgende Regelung:
-

Der Regelschulbetrieb ist für die Klassen 1 – 8 ausgesetzt
Lediglich unsere Abschlussklassen werden wie bisher im Wechsel zwischen Präsenz- und
Fernunterricht beschult.
Weiterhin Bestand hat auch der Betrieb der Notbetreuung. Den Bedarf haben wir bereits letzte Woche
abgefragt und für die kommende Woche organisiert.

Wie lange die Schulen nun geschlossen bleiben, weiß niemand. Und so kann ich momentan nicht viel
mehr tun als Sie um Geduld zu bitten, bis eine andere Situation eintritt.
Ihnen, den Eltern der Klassen 1-7, wird im Laufe der nächsten Woche wieder die Abfrage der Notbetreuung für
die folgenden zwei Wochen zugehen. Ich bitte Sie dringend, diese Notwendigkeit zu prüfen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass manche Abfragen sehr kurzfristig erfolgen.
Die Vorgaben zur Umsetzung seitens des Kultusministeriums kommen sehr oft erst unmittelbar davor. Achten
Sie auch darauf, an WEN Sie diese Rückmeldungen schicken sollen.
Für angemeldete Schüler*innen, für die Schüler*innen der Abschlussklassen, sowie für die
Betreuuer*innen, Lehrkräfte und sonstiges Personal an unserer Schule besteht nach wie vor die
wöchentlich zweimalige Test- und generelle Maskenpflicht.
Es ist nun schon über viele Monate hinweg ein ständiges Auf und Zu, Hoffen und Bangen und wir
wissen, wie schwer diese Unsicherheit von Ihnen und Ihren Kindern zu ertragen ist. Sie dürfen sicher
sein, dass dies alles auch an meinen Lehrkräften und allen am Schulleben Beteiligten nicht spurlos
vorübergeht.
Und so kann ich mich an dieser Stelle nur mit Dank für Ihr Verständnis und voller Hoffnung an Sie wenden und
Sie herzlich aus der Alleenschule grüßen.
Bleiben Sie gesund!

Ihr
V.Blankenhorn
(Kommissarischer Schulleiter)

