Gerhart-Hauptmann-Schule
Adelberger Str. 8
74076 Heilbronn
Tel.: 07131/6495770
Fax: 07131/6495779
E-Mail: sekretariat@ghs-heilbronn.de

Liebe Eltern,

06.04.2021

wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, bleiben die GRUNDSCHULEN ZUMINDEST
IN DER WOCHE NACH DEN OSTERFERIEN (12.-16.4.2021) GESCHLOSSEN. Die Schülerinnen und
Schüler der Gerhart-Hauptmann-Schule werden während der Zeit der Schulschließung, wie sie es
gewohnt sind, über die Lernplattform moodle mit Material versorgt und ebenfalls über diese Plattform
wieder täglich per Videochat mit ihrer Klassenlehrkraft in Kontakt sein. Nähere Informationen erhalten
Sie von Ihrer Klassenlehrkraft.

Weitere Informationen der Schulleitung
Notbetreuung
Es wird für die Zeit der Schulschließung wieder eine „Notbetreuung“ eingerichtet werden. Das
Anmeldeformular hierfür finden Sie auf unserer Homepage zum Download. Bitte melden Sie Ihren
Betreuungsbedarf möglichst bis spätestens Freitag, 09.04.2021 per E-Mail (siehe oben) im
Sekretariat an. Zudem geben Sie bitte das Anmeldeformular für die Notbetreuung vollständig
ausgefüllt Ihrem Kind am 1. Betreuungstag in die Schule mit. Eine Bestätigung von Seiten des
Arbeitgebers ist nur notwendig, wenn der Schule bisher noch keine vorliegt. Sie kann bis Do, 15.04.21,
nachgereicht werden.
Für die Notbetreuung gelten die gleichen Regelungen wie bisher auch. Bitte nehmen Sie die
Notbetreuung nur dann in Anspruch, wenn Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben und
diese zwingend benötigen!
Bitte beachten Sie: Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, können aus organisatorischen Gründen
nicht am Videochat der Klasse teilnehmen. Das benötigte Arbeitsmaterial (Arbeitspläne, Bücher, Hefte,
Arbeitsblätter, …) muss vom Kind zuverlässig zur Notbetreuung mitgebracht werden.
Die Notbetreuung ist für angemeldete Kinder an den gebuchten Tagen verbindlich von 8.00-11.30 Uhr
zu besuchen. Falls Sie darüber hinaus Betreuung benötigen, beachten Sie bitte, dass es aktuell kein
warmes Mittagessen gibt und Ihr Kind ausreichend Vesper für den Tag benötigt.
Denken Sie bitte auch daran, dass Ihr Kind eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss.
Geben Sie ihm deshalb täglich mind. eine frische Maske (und gerne auch eine Ersatzmaske) mit.
(Tipp: Ersatzmasken in einer flachen Vesperbox oder einem Zip-Beutel im Schulranzen aufbewahren)

bitte wenden

Endgeräte-Ausleihe
Falls Sie für den Fernunterricht Ihres Kindes kein Endgerät zur Verfügung haben, gibt es wieder die
Möglichkeit, in der Schule ein iPad auszuleihen. Die Anzahl der Leihgeräte ist begrenzt, deshalb bitten
wir Sie, nur davon Gebrauch zu machen, wenn Ihr Kind nicht die Möglichkeit hat über ein privates Gerät
am Fernunterricht teilzunehmen.
Eine Ausleihe ist möglich am Freitag, den 09.04. von 9.00-12.00 Uhr. Bitte kommen Sie ohne
vorherige Anmeldung zum Sekretariat. Es kann zu Wartezeiten kommen – bitte Maskenpflicht und
Abstandregeln einhalten!
Alternativ ist eine Ausleihe auch noch am Montag, den 12.04.2021 zwischen 9.00 und 12.00 Uhr
möglich, solange noch Endgeräte zur Ausleihe vorhanden sind.
WICHTIG: Der Ausleihvertrag muss von einem ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN unterschrieben werden.
Es ist daher zwingend erforderlich, dass ein Erziehungsberechtigter zur Abholung des Endgerätes in die
Schule kommt.

Teststrategie
In der Woche vom 12.-16.04. werden in der Notbetreuung Schnelltests auf freiwilliger Basis
durchgeführt. Die Kinder, die bereits in den Wochen vor Ostern die Einverständniserklärung abgegeben
haben, werden unter Anleitung 2x in der Woche einen nasalen Schnelltest an sich durchführen. Bei
einem positiven Ergebnis muss Ihr Kind umgehend abgeholt werden. Sie sind daher während der
Schulzeit Ihres Kindes verpflichtet erreichbar zu sein und auch Anrufe mit unterdrückter Nummer
anzunehmen!

Falls es das Infektionsgeschehen erlaubt, soll ab dem 19.4. wieder im Wechselbetrieb gestartet werden.
Es ist von der Landesregierung angedacht, dass dann die Teilnahme am Präsenzunterricht bzw. der
Notbetreuung nur mit Testung möglich ist. Nähere Informationen erhalten Sie, sobald uns die genauen
Verlautbarungen vorliegen und die schulische Planung entsprechend abgeschlossen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Michaela Weinreuter
Rektorin

