Grundschule Obereschach
Schlossberg 1, 78052 Villingen-Schwenningen – Telefon: 07721/963190

VS-Obereschach, den 06.01.2021
Liebe Eltern,
zuerst möchte ich Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Ich hoffe,
dass Sie es gut begonnen haben. Wie alle Menschen in dieser Welt hoffe ich, dass wir der
Pandemie Herr werden und ein „besseres Jahr“ erleben dürfen. Wobei ich auch erfahren durfte, dass die ruhigen Weihnachtsfeiertage und das böllerlose Silvester zur Entspannung führten. So habe ich seit „ewigen Zeiten“ zum ersten Mal wieder um Mitternacht an Silvester das
Glockengeläut hören dürfen.
Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder beschlossen,
dass der Lockdown bis Ende Januar fortgeführt wird. Dies gilt auch für die Schulen im Land,
wobei die Landesregierung von Baden-Württemberg je nach aktueller Infektionslage Grundschulen und Kitas eventuell schon ab dem 18. Januar wieder öffnen will.
Wir hoffen sehr, dass die Inzidenzzahlen in der nächsten Woche dies zulassen werden.
Zunächst bedeutet dieser Beschluss jedoch, dass in der Woche vom 11.01. bis zum
15.01.2021 kein Präsenzunterricht in der Schule stattfinden wird.
Achtung: Es handelt sich dabei nicht um eine Verlängerung der Weihnachtsferien.
Ihre Kinder werden von unseren Lehrkräften in dieser Zeit mit Unterrichtsmaterialien versorgt und lernen zuhause. Die Schüler müssen diese Aufgaben zeitnah und selbstständig erledigen. Über die Details werden wir Sie in den kommenden Tagen durch die Klassenlehrer
informieren.
Seit heute Mittag haben wir durch das Ministerium die genauen Vorgehensweisen zugesendet
bekommen. Sie können die Briefe auf der Homepage nachlesen. Meine Vermutung, dass es
eine Notbetreuung geben wird, wenn Eltern nach Ausschöpfung aller anderen Optionen ihre
Kinder in dieser Zeit nicht selbst betreuen können, hat sich bestätigt.
Wir möchten Sie ausdrücklich bitten, diese Notbetreuung nur im absoluten Ausnahmefall
einzufordern, da es im Sinne aller ist, die Kontakte der Menschen auf ein Minimum zu reduzieren. Es ist sehr gut möglich, dass wir sowohl in Obereschach, als auch in Weilersbach dieses Angebot unterbreiten.
Bitte teilen Sie uns schon vorab mit (per Mail an gs-obereschach@villingenschwenningen.de oder msdisch@gmx.de ), ob Sie voraussichtlich eine Notbetreuung für Ihr
Kind in Anspruch nehmen wollen. Wir sind dankbar, wenn Sie uns zeitnah informieren, damit wir entsprechend planen können. Lesen Sie bitte die Anlage Orientierungshilfe Notbe-
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treuung Schulen auf der Homepage durch. Da können Sie auch erfahren, welche Kinder nicht
zugelassen werden.
Wir alle wünschen uns eine Rückkehr zur Normalität und hoffen, dass der Lockdown Wirkung zeigt und die Infektionszahlen spürbar zurückgehen.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Disch, Rektor

