
 
 

 
Sindelfingen, 14.01.2021 

Liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 

erfreulicherweise fand die Pressekonferenz mit den Regelungen für den weiteren Schulbetrieb schon 
heute Vormittag statt, sodass unsere Planungen für die nächsten beiden Wochen angelaufen sind. Bis 
Samstag, 16.01. werden Sie von den Klassenlehrkräften über den Wochenplan für die nächste Woche 
informiert. Für die Folgewoche erhalten Sie diese Informationen bis spätestens am Freitag, 22.01.2021. 
 

Kein Präsenzunterricht in der Schule bis zum 31.01.  
Es findet kein Unterricht in Präsenz in der Schule statt, aber verpflichtender Unterricht zuhause. Daher 
gilt weiterhin die Entschuldigungspflicht laut Schulbesuchsverordnung. Bitte kontaktieren Sie im Krank-
heitsfall die Klassenlehrkraft oder das Sekretariat der Schule. Entschuldigungen können im Briefkasten in 
der Schule eingeworfen werden. 
Die Klassenlehrkräfte geben bis Freitagnachmittag einen Stundenplan mit Arbeitsaufgaben für jeden Tag 
aus. Aus diesem Arbeitsplan gehen auch die Unterrichtsstunden hervor, die in der Regel laut Stundenplan 
eingeplant sind. Kleine Änderungen gibt es für die Ganztagsklassen ½ der Grundschule, Änderungen sind 
auch möglich, weil es für Sport und BK/TW weiterhin nur Angebote geben wird. Alle anderen Fächer 
werden unterrichtet, das heißt die Schüler/innen erhalten verpflichtende Arbeitsaufgaben, die in vorge-
gebenen Zeitfenstern bearbeitet und nach Vorgabe zur Kontrolle und zur Leistungsbewertung abgegeben 
werden müssen. Alle weiteren Hinweise zum Fernlernunterricht finden Sie in unserem Brief vom 
13.01.2021 (siehe Homepage unter www.gms-goldberg.de und auf der Homepage des Kultusministeri-
ums unter www.km-bw.de).  
 

Notbetreuung 
Die Schulschließung als eine 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. 
Daher kann die Notbetreuung auch nur tageweise oder nachmittags begrenzt in Anspruch genommen 
werden, zu der von Ihnen zu Schuljahresbeginn angemeldeten Betreuungszeiten. Ältere Schüler/innen 
können auch zuerst am Onlineunterricht zuhause teilnehmen und danach zur Bearbeitung der Arbeits-
aufgaben in die Schule kommen. Bitte notieren Sie dann die Zeiten auf dem Anmeldeformular. Ansonsten 
ist der Einlass pünktlich um 7 Uhr, um 7.20 Uhr und um 8 Uhr (bitte nicht klingeln). 
Die weiteren Regelungen zur Notbetreuung finden Sie in den Schreiben vom 07.01. und 13.01. auf der 
Homepage der Schule. Hier gibt es auch die Anmeldeformulare für Neuanmeldungen (mit Bestätigung 
des Arbeitgebers bzw. des Jugendamts) und Fortsetzungsanmeldungen (ohne Bestätigung). Die Schullei-
tung muss bis zum vorherigen Schultag um 10 Uhr über den Betreuungsbedarf informiert sein. 
 

Schulgelände und Schulgebäude 
Zu den schulischen Betreuungs- und Unterrichtszeiten (7 – 17.30 Uhr) ist das Schulgelände nicht öffent-
lich. Die Sport- und Spielanlagen sind ausschließlich für die Schüler/innen in der Notbetreuung vorgese-
hen. Beim Aufenthalt auf dem Schulgelände gelten die Hygienevorgaben des Landes (Tragen von Mund-
Nasen-Schutz, Abstand usw.). Das Schulgelände sollte in dieser Zeit nur zu vereinbarten Terminen betre-
ten werden (zum Beispiel Abholen oder Abgeben von Aufgabenpaketen, Gespräche mit Lehrkräften).  
Unsere Schüler/innen wurden darüber wiederholt informiert. 
 
Bei allen Rückfragen oder anderen Themen melden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail im Sekretariat 
der Schule (Öffnungszeiten Mo bis Fr 8 – 13 Uhr und Mo bis Do 14 bis 16 Uhr).   
 
Mit herzlichen Grüßen  
Diemut Rebmann und Hannes Weber 
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