
 

 

  

Susanne Keim 

Kathrin Burgbacher   

und das Kollegium der Eichendorffschule 

 

Liebe Eltern der Eichendorffschule, 

unsere Landesregierung hat beschlossen, dass alle Schulen in Baden-Württemberg ab 

Dienstag, 17.03.2020 bis zum Ende der Osterferien zu schließen. Wir begrüßen diese 

Entscheidung, weil dadurch das Risiko von weiteren Ansteckungen reduziert werden 

kann.  

Wichtige Informationen für Sie: 

Auch wenn kein Unterricht stattfindet, wird das Rektorat in der regulären Unterrichtszeit besetzt sein. Falls 

weitere Fragen entstehen, sind wir also telefonisch erreichbar. 

Nun wünschen wir Ihnen alles Gute,  

vor allem aber Gesundheit und Zuversicht 

und grüßen Sie herzlich 

Am Montag (16.03.2020) haben die 1.-4. Klassen von 8 bis 11.25 Uhr Unterricht (1.-4. Stunde).  

Damit wir sicher sein können, dass diese Nachricht Sie erreicht hat, füllen Sie bitte den unten stehenden Abschnitt 

aus und geben diesen Ihrem Kind am Montag mit in die Schule oder geben Sie telefonisch oder per Email im 

Sekretariat Bescheid. 

Die Kinder, von denen wir diese Bestätigung nicht haben, werden bis zum regulären Unterrichtsende betreut. 

• Der Unterricht der Grundschulförderklasse findet am Montag nach Stundenplan statt. 

• Die geplanten Elternabende entfallen ab Montag. 

Die Kinder bekommen am Montag von ihren Lehrerinnen Lernpakete für die nächsten 3 Wochen, die zuhause 

bearbeitet werden müssen. Bitte beachten Sie auch den extra eingerichteten Bereich auf unserer Homepage: hier 

gibt es Ergänzungen zu den Lernpaketen und Arbeitshilfen (Schulleben  SCHULE digital). 

 Die dienstlichen Email-Adressen der Lehrerinnen können Sie jederzeit zur Kontaktaufnahme bei Unklarheiten 

oder zusätzlichem Erklärungsbedarf nutzen. 

Unsere Homepage wird ständig aktualisiert, halten Sie sich bitte auf diesem Weg immer auf dem Laufenden! 

 

Durch die Schulen wird eine Notbetreuung (Zeitraum: reguläre Unterrichtszeit) für die Kinder von Eltern in 

kritischen Infrastrukturen angeboten, um die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten aufrecht zu erhalten. 

Voraussetzung für die Notbetreuung ist, dass beide Elternteile (bei Alleinerziehenden die-/derjenige) in einem 

dieser Bereiche tätig sind. 

Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches 

Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, 

Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, 

Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. 

Falls Sie zu dieser Gruppe gehören und Betreuungsbedarf haben, bitten wir Sie sich umgehend bei uns zu melden: 

• gs_eichendorffschule@esslingen.de 

• telefonisch am Montagvormittag im Sekretariat 



 

 

  

Susanne Keim 

Kathrin Burgbacher   

und das Kollegium der Eichendorffschule 

 

 

 

 

Ich habe das Schreiben zur aktuellen Situation und der Schulschließung zur 

Kenntnis genommen. 

 

Mein Kind kann am Montag, 16.03.20 um 11:25 Uhr nach Hause     

kommen 

 

Mein Kind benötigt am Montag, 16.03.20 Betreuung bis zum regulären Unterrichtsende 

 

 

 

Name und Klasse des Kindes 

 

 

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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