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Liebe Eltern, 
in der kommenden Woche vom 12.04. bis 16.04. 2021 findet kein Präsenzunterricht statt. Ihre Kinder be-
kommen vom Klassenlehrer in analoger oder digitaler Form Material zum Lernen. Dieses Lernen ist ver-
pflichtend. 
Wir bieten eine Notbetreuung ab Montag an, die zwischen 7.50 Uhr und 12.10 Uhr stattfinden wird. Dazu 
müssen Sie Ihr Kind anmelden. Dies können Sie telefonisch erledigen oder per Mail an die  
gs-obereschach@villingen-schwenningen.de oder an msdisch@gmx.de  . Bitte bedenken Sie, dass stets beim 
Besuch der Schule eine Maske getragen werden muss. Wir sind verpflichtet die Betreuung anzubieten, aber 
wir bitten darum nachzudenken, ob eine häusliche Betreuung möglich ist. Es wäre kontraproduktiv, wenn 
wir die Hälfte der Schüler betreuen müssen. 
Je nach Anzahl der Schüler findet die Betreuung nur in Obereschach statt oder an beiden Standorten. Ich 
werde dies am Freitag den angemeldeten Familien mitteilen. 
Bezüglich des vorgesehenen Wechselunterrichts ab dem 19.04. kann ich momentan noch keine verlässlichen 
Aussagen zur Organisation machen. Die Organisation des zu planenden Unterrichtes und der Notbetreuung 
erfolgt in Absprache mit dem Kollegium in erster Linie nach pädagogischen und dann nach schulorganisatori-
schen Gesichtspunkten. Zu berücksichtigen ist auch die Organisation der verpflichtend kommenden Testun-
gen an beiden Schulstandorten. Diese Gegebenheiten ermöglichen es natürlich nicht, dass wir Eltern- oder 
Schülerwünsche in der Organisation des Schulgeschehens berücksichtigen.  
Ich nehme an, dass ich Sie am 15.04. mit verlässlichen Plänen versehen kann. Fakt ist aber, dass eine ver-
pflichtende Testung vorgesehen wird, falls man den Unterricht in Präsenz besucht. Es gilt die Schulpflicht, 
deshalb werden die Schüler, die diese Testung nicht machen, mit Unterrichtsmaterial versehen. 
Leider bekomme ich dieser Tage anonyme Briefe und Mails, in denen  man mir gegenüber mitteilt, dass das 
Maskentragen und die Testungen die psychische Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen. Ich bitte Sie da-
rum Ihre Meinung für sich zu behalten, da diese wissenschaftlich nicht bestätigt werden und zusätzlich Unru-
he und Unsicherheit schüren. Das Kollegium wird die Kinder pädagogisch betreuen und auf die Situation 
Rücksicht nehmen. Wir alle haben im letzten Jahr mit vielen neuen Situationen und Erfahrungen umgehen 
müssen. Den Kindern Angst zu vermitteln ist sicherlich der falsche Ansatz in dieser Pandemie. 
Bleiben Sie gesund.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Martin Disch, Rektor 


