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Heidenheim, 7. Januar 2021

Liebe Eltern,
zunächst möchte ich Ihnen allen ein gesundes, neues Jahr 2021 wünschen!
Wie Sie wahrscheinlich schon aus den Medien erfahren haben, bleiben in
Baden-Württemberg aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen die Schulen
in der kommenden Woche (11. bis 15. Januar 2021) weiterhin geschlossen.
Die Lernpakete mit den Materialien für den Fernlernunterricht für die nächste
Woche werden gerade bzw. sind schon zusammengestellt und werden sie in
den nächsten Tagen erreichen.
Die Landesregierung hat die Zielsetzung, die Schulen ab Montag, 18.01.2021
wieder zu öffnen, wenn das aufgrund der Corona-Inzidenzwerte als sinnvoll
und machbar erscheint. Eine Entscheidung dazu wird im Laufe der kommenden
Woche erwartet. Bitte schauen Sie deshalb immer wieder auf unserer
Homepage nach den aktuellen Informationen.
Wenn die Schulen wieder öffnen können und Präsenzunterricht stattfindet,
besteht für die Schülerinnen und Schüler weiterhin keine Verpflichtung zur
Teilnahme.
(-> bitte beachten Sie hierzu auch die Informationen auf der Homepage des
Kultusministeriums Baden-Württemberg)

Für die kommende Woche wird die Arthur-Hartmann-Schule wieder die
Möglichkeit einer Notbetreuung anbieten.
Die Notbetreuung ist ausschließlich nur für die Kinder gedacht, deren
Betreuung zwingend notwendig ist und auf sich auf keinerlei andere Weise
sicherstellen lässt! (z.B. durch die verdoppelten Kinderkrankentage)
(-> bitte beachten Sie hierzu den Link „Orientierungshilfen zur Notbetreuung an
den Schulen“ auf der Homepage des Kultusministeriums Ba.-Wü.)

Die Notbetreuung findet zu den regulären Schulzeiten statt. Die Kinder
werden an der AHS von Fachpersonal beaufsichtigt, es findet jedoch kein
Schulunterricht im herkömmlichen Sinne statt.
Der Transport zur Schule und zurück muss von den Eltern übernommen
werden.
Die Anmeldung zur Notbetreuung nächste Woche sollte bitte spätestens bis
morgen (8. Januar 2021) 13 Uhr telefonisch (-> Anrufbeantworter ist immer
geschaltet.) oder per Email (poststelle@04110978.schule.bwl.de) erfolgen,
damit wir die entsprechenden organisatorischen Maßnahmen einleiten
können. Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Bei Fragen zum versendeten Fernlernmaterial wenden Sie sich bitte an die
jeweilige Klassenleitung oder die jeweilige Fachlehrkraft.
Bei Fragen zur Notbetreuung oder sonstigen Anliegen rufen Sie gerne bei uns in
der Arthur-Hartmann-Schule an.

Mit freundlichen Grüßen
Heike Mack
Schulleitung
Arthur-Hartmann-Schule

