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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

ein gutes neues Jahr 2021, Glück und Gesundheit! 

Wie Sie sicher bereits den Medienberichten entnommen haben, sollen die Schulen zunächst weitgehend 

geschlossen bleiben. 

Hierzu hat das Kultusministerium zusätzliche Informationen herausgegeben, die ich Ihnen kurz 

zusammenfasse.  

• Schulschließung: ln der kommenden Woche ab dem 11. Januar werden weder Präsenzunterricht 

noch andere schulische Veranstaltungen stattfinden. Dies betrifft auch die Betreuungsangebote der 

verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung. 

• Eine weitere Schulöffnung ab 18.1.21 für die Grundschule und die Abschlussklassen wird abhängig 

von den Infektionszahlen in der kommenden Woche vom Kultusministerium überdacht. 

• Leistungsfeststellung: Zum Ende des Schulhalbjahres erhalten die Schülerinnen und Schüler 

Halbjahresinformationen. Soweit für den Zeitraum der Schulschließungen schriftliche 

Leistungsfeststellungen geplant waren, die als Grundlage für die Notenbildung dienen sollten, 

werden diese zwar durch die Einstellung des Unterrichtsbetriebs grundsätzlich unmöglich. Soweit 

aber ohne diese schriftlichen Leistungen nach Einschätzung der unterrichtenden Lehrkraft keine 

Grundlage für die Notenfindung gegeben wäre, können schriftliche Leistungsfeststellungen in der 

Präsenz nach Absprache mit der Schulleitung durchgeführt werden. Dies allerdings nur, wenn diese 

schriftlichen Leistungsfeststellungen für die Notenbildung zwingend erforderlich sind.  

• Fernlernen: Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule soll während des Zeitraums der 

Schulschließung an die Stelle des Unterrichts in der Präsenz das Lernen mit Materialien treten, das 

entweder analog, aber auch digital erfolgen kann. Für die Schülerinnen und Schüler ab der 

Klassenstufe 5 wird Fernunterricht angeboten. Die Kolleginnen und Kollegen sind während den 

üblichen Unterrichtszeiten und, wie bereits in den Elternabenden zum Thema Fernlernen 

weitergegeben, zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie von den Klassenlehrkräften. 

• Notbetreuung: Es findet in der kommenden Woche eine Notbetreuung für Klasse 1-7 statt 

(Kolleginnen und Kollegen, die zur Betreuung eingeteilt sind, stehen an diesem Tag bis 12 Uhr nicht 

für den Fernlernunterricht zur Verfügung). 

• Notbetreuung kann ausschließlich dann in Anspruch genommen werden, wenn dies zwingend 

erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. 

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche 

Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung 

steht. Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung schriftlich zu erklären, dass die 

Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein 

Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 

HHauptstraße 48 73466 Lauchheim Grund- und Realschule                

Telefon: 07363 9614-0                    

Telefax: 07363 9614-24                          

E-Mail: info@deutschorden-schule.de                       

www.deutschorden-schule.de 

 

 

An die Eltern und Schülerinnen und Schüler 

der Deutschorden – Schule  

mailto:info@deutschorden-schule.de


anstreben und sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. Bei 

Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit an. 

Ab Montag, 11.1.21, ist die Notbetreuung an der Deutschorden-Schule von 7.35 Uhr bis 15.30 Uhr 

eingerichtet. Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, die ein Kind ansonsten in der 

Schule beschult, d.h. beaufsichtigt oder betreut worden wäre. Ein Mittagessen wird nicht angeboten. 

Es besteht Maskenpflicht. Erkrankte Kinder mit Covid - Symptomen können nicht betreut werden. 

 

Bitte beachten Sie, dass unter Umständen die Schulbusse nicht verkehren. 

Melden Sie Ihr Kind für die Notbetreuung ausschließlich in zwingenden Fällen bis Freitag, 8.1.21, 

unter schulleitung@deutschorden-schule.de an und geben Sie bitte unbedingt die benötigten 

täglichen Betreuungszeiten an.  

 

• Ausleihe digitale Endgeräte: Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. 

 

 

Ich grüße Sie und Euch herzlich und hoffe, dass sich unsere schulische Situation durch die 

Kontaktbeschränkungen, die wir alle beachten, schnell zum Besseren wendet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
G. Gehringer, Rektorin 
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