Tel. 07531 / 914260
info@gs-stephan.konstanz.de

15. März 2020

Liebe Eltern,

wie Sie aus den Medien bzw. von den Klassenlehrerinnen erfahren haben, werden ab
Dienstag, den 17.03.20 bis einschließlich Sonntag, den 19.04.20 die Schulen in BW
aufgrund des Coronavirus geschlossen.
Am Montag, den 16.03.20 findet Unterricht nach Stundenplan statt. Dieser Schultag ist
seitens des Kultusministeriums dafür vorgesehen, die noch notwendigen Informationen
und Kommunikationsstrukturen zwischen Schule und Elternhaus weiterzugeben sowie
mit den Schülerinnen und Schülern die Aufgaben für die unterrichtsfreie Zeit zu
besprechen. Dies wird vor der großen Pause stattfinden. In Anbetracht der aktuellen
Lage ist es sinnvoll, die Zeit der Kontakte möglichst kurz zu halten.
Deshalb bieten wir Ihnen an, wenn es für Sie organisatorisch möglich ist, Ihr Kind
nach der 3. Stunde um 10:10 Uhr nach Hause kommen zu lassen oder es
abzuholen. Füllen Sie dazu den untenstehenden Abschnitt aus und geben diesen
Ihrem Kind morgen mit. Sollte Ihnen eine frühere Abholung nicht möglich sein,
betreuen wir Ihr Kind bis zum Ende seines normalen Stundenplanes.

Einrichtung einer Notfallbetreuung
Seitens des Kultusministeriums ist die Einrichtung einer Notfallbetreuung für
Schülerinnen und Schüler der Grundschule vorgesehen, um in den Bereichen der
kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich
andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten.
Zur kritischen Infrastruktur zählen:
insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal,
Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrecht-erhaltung
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV,
Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche.
Grundvoraussetzung für die Notfallbetreuung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die
Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind!

Wenn Sie die oben genannten Bedingungen erfüllen und die Notfallbetreuung in
Anspruch nehmen müssen, füllen Sie bitte das beigefügte Formular aus und
schicken es bis Montag um 12:00 Uhr an das Sekretariat der Stephansschule
(info@gs-stephan.konstanz.de), damit wir planen können.
Ich bitte Sie, sich über die Website des Kultusministeriums (https://km-bw.de) bzw. über
die Homepage der Stephansschule auf dem Laufenden zu halten, da sich die allgemeine
Lage laufend ändern kann.
Während der Schulschließung bis zu den Osterferien ist das Sekretariat und mindestens
ein Mitglied der Schulleitung täglich während der üblichen Unterrichtszeiten in der Schule
erreichbar.

Ihnen und Ihrer Familie eine gute Zeit – bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Schulleiterin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückmeldezettel für ______________________________________
(Name, Vorname)

O Mein Kind darf am Montag, 16.03. um 10:10 Uhr nach Hause kommen.
O Ich hole mein Kind am Montag, 16.03. um 10:10 Uhr von der Schule ab.
O Mein Kind braucht am Montag, 16.03. Betreuung bis zum Ende seiner regulären
Unterrichtszeit.

___________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

