REALSCHULE MIT BILINGUALEM ZUG

Ludwigsburg, 07. Januar 2021

Unterricht nach den Weihnachtsferien – Lockdown bleibt bestehen
Liebe Eltern,
wie Sie den Medien entnehmen konnten, wird es ab Montag, 11.01.2021 für alle Klassen an
der Gottlieb-Daimler-Realschule Fernunterricht nach Stundenplan geben. Die Kriterien für
den Fernunterricht werden an diesen Elternbrief angehängt.
Schülerinnen und Schüler, die ein I-Pad als Leihgerät von der Schule bekommen, werden
durch das Sekretariat informiert. Die Erhebung des Bedarfs fand vor den Weihnachtsferien
statt.
Ob ab dem 18.01.2021 ein Präsenzunterricht stattfinden wird, erfahren wir im Laufe der
nächsten Woche vom Kultusministerium. Sie werden dann umgehend informiert, wie es an
der GDRS weitergehen wird.
Während des Fernunterrichts werden keine Klassenarbeiten geschrieben. Ausnahmen
bilden die Abschlussklassen: 9a und 10a bis 10d. In den 10er-Klassen werden alle Arbeiten
in der Schule geschrieben, so wie es im Tagebuch steht und weit vor den Ferien
abgesprochen wurde. Die Klassen werden auf zwei Klassenzimmer verteilt, so dass ein
ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Da die Abschlussklassen ein
Halbjahreszeugnis bekommen, müssen schriftliche Leistungsnachweise erbracht werden. Die
Klassenarbeiten für die Klasse 9a werden entzerrt. Die Klassenlehrerin, Frau Mannefeld, teilt
allen mit, wann welche Arbeit geschrieben wird.
Notbetreuung an der GDRS. Um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV2 entgegenzuwirken, werden die Schulen geschlossen. Diese Maßnahme, mit der die Anzahl
der Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die
„Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend
erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.
Bitte teilen Sie Ihren Anspruch auf eine Notbetreuung per Mail an das Sekretariat mit. Am
besten bis morgen Freitag, 08.01.2021 um 12:00 Uhr. sekretariat@gdrs-lb.de . Anspruch auf

Betreuung haben nur Kinder in den Klassen 5 bis 7. Schreiben Sie bitte in die Mail, dass das
Kind von niemandem sonst betreut werden kann und die Eltern in ihrer beruflichen Tätigkeit
unabkömmlich sind. Wir wollen das Ansteckungsrisiko bei uns an der Schule so gering wie
möglich halten. Die Betreuungszeiten sind für alle Kinder in der Notbetreuung Mo bis Fr.
07:45 bis 12:55 Uhr. Es findet keine Nachmittagsbetreuung statt.
Herzliche Grüße und noch ein gutes neues Jahr
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