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Stuttgart, 07.01.2021
Liebe Eltern,
Liebe Lernerinnen und Lerner,
ich wünsche Ihnen und euch ein gutes neues Jahr, Gesundheit und Freude für das nun
kommende Jahr.
Wie den Medien zu entnehmen ist, hat uns der Covid19 Virus noch fest im Griff. Die
Bundesregierung hat den Lockdown zunächst bis Ende Januar beschlossen, mit all seinen
Beschränkungen. Hier ist Solidarität und das Zusammenstehen in dieser Krisenzeit die
einzige Lösung, um möglichst viele Menschen vor einer Infektion zu schützen.
Was bedeutet der Lockdown nun für uns als Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule?
Zusammen zu stehen und mit gemeinsamer Anstrengung dem Infektionsgeschehen
gemäß zu handeln, ist unsere vornehmste Aufgabe.
Das Kultusministerium in Baden-Württemberg hat beschlossen, dass ab Montag, den
11.01.21, die Jahrgänge 5-8 und der 9M-Zug bis Ende Januar im Fernlernunterricht
bleiben.
Wir in der Schulleitung nehmen die Wissenschaftliche Expertise und hier allen voran das
RKI ernst und haben gemäß den Vorgaben durch das Kultusministerium in BadenWürttemberg beschlossen, dass die Abschlussjahrgänge, also der 9H-Zug und die 10er,
vom 11.01.21-15.01.21 im Fernlernunterricht bleiben. Die Inzidenzwerte und die Gefahr
der Infektion ist einfach noch zu hoch.
Ob die Abschlussklassen ab dem 18.01.21 wieder im Präsenzunterricht beschult werden,
wird sich in der kommenden Woche durch das Kultusministerium zeigen.
Der Fermlernunterricht wird gemäß Stundenplan erfolgen und die Lernerinnen und
Lernern haben im Ferlnernunterricht Präsenzpflicht - bitte achten Sie gemeinsam mit

Ihrem Kind auf die Anwesenheit. Bei auftretenden Problemen wenden Sie sich an die bzw.
den KlassenlehrerIn.
Beachten Sie bitte auch, dass die im Fernlernunterricht erbrachten Leistungen beurteilt
und bewertet werden.
Für die Jahrgänge 5-7 kann eine Notbetreuung in der Schule angeboten werden.
Berechtigt daran teilzunehmen sind ausschließlich die Kinder, deren Eltern am Arbeitsplatz
unabkömmlich (systemrelevant) sind, ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen
und sie 2021 eine Abschlussprüfung ablegen.
Bitte beachten Sie auch hier die Gefahr einer möglichen Infektion. Ganz wichtig: es
handelt sich um eine Notbetreuung, nicht um einen stundenplangemäßen Unterricht!
Sollten Sie diesbezüglich Bedarf haben, so melden Sie sich bitte bis Freitag, 08.01.21,
10.00 Uhr, bei Ihrer Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer.
Bitte achten Sie gemeinsam auf das Einhalten der sich aktualisierenden Corona
Verordnungen zum Wohl Ihrer Kinder und zu Ihrem eigenen Wohl.
Mit freundlichen Grüßen,
Mike Emeling, GMSRektor

