Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicher der Presse oder unserer Homepage entnommen haben, werden
die Schulen in Baden-Württemberg ab Dienstag, den 17.03.2020, bis zum Ende
der Osterferien (19.04.2020) geschlossen.
Am Montagnachmittag findet kein Unterricht statt, da wir den Mittag nutzen,
um angefallene Fragen zu beantworten und Problem zu klären.
Ab Dienstag lernen die Schülerinnen und Schüler dann zu Hause. Wir bemühen
uns, Ihre Kinder in der Zeit der Schulschließung mit Unterrichtsmaterial, Arbeitsblättern, Aufgaben etc. zu versorgen. Dies geschieht entweder über unsere
Homepage oder teilweise direkt über die Fachlehrkräfte per E-Mail.
Heute erhielten einige Schüler auch schon Arbeitsblätter kopiert, so dass selbstständig gearbeitet werden kann. Die Materialien finden Sie für die Zeit der Schulschließung auf unserer
Homepage (Interner Bereich). Das Verfahren zum Einloggen kennen Sie vom Abfragen des
Vertretungsplans.
Sollten Sie oder Ihr Kind das Passwort nicht kennen, wenden Sie sich
bitte an unserer
Sekretariat (info@eyachtalschule.de) und nennen Sie den Namen und
die Klasse
Ihres Kindes.

Natürlich werden nicht sofort alle Materialien zur Verfügung stehen. Bitte haben Sie Verständnis, falls
nicht alles ganz reibungslos abläuft, auch wir sind mit einer neuen Situation konfrontiert - alle geben
aber ihr Bestes. Falls etwas nicht funktionieren sollte, geben Sie uns bitte ebenfalls kurz eine
Rückmeldung per E-Mail. Vielen Dank.

Falls fachliche Fragen entstehen, wenden Sie sich bitte direkt an den Fachlehrer/ die Fachlehrerin.
Sie finden die E-Mailadressen ebenfalls auf unserer Homepage.

Bitte vergessen Sie nach dem Download
der Materialien nicht, sich aus dem
internen Bereich auszuloggen.

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die Rahmenbedingungen für das häusliche Lernen.
Folgende Punkte können dabei helfen:
- täglich zur gleichen Zeit aufstehen
- spätestens um 9.00 Uhr Beginn mit der Arbeit an den Schulaufgaben
- regelmäßig Bewegungspausen einlegen nach mind. 90 min. (keine PC-Spiele)
- am Abend erledigte Aufgaben den Eltern zeigen und Absprachen für den nächsten Tag treffen.
Auch während des Aufenthaltes zu Hause bitten wir um die besondere Beachtung der Hygieneregeln
(mehrmals täglich die Hände gründlich mit Seife waschen, …)
Es findet zwar ab Dienstag grundsätzlich kein Unterricht statt, allerdings gibt es eine Notfallbetreuung für
diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 und 6, um in den Bereichen der kritischen
Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten zu gewährleisten.
Zu dieser Infrastruktur zählen „die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal,
Hersteller von für Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst
und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie,
Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche.“ (KM vom 13.03.2020)
Wenn Sie diese Notfallbetreuung in Anspruch nehmen wollen, schicken Sie bitte eine Mail an das
Sekretariat. Geben Sie bitte folgende Dinge an:
- Name Ihres Kindes
- Klasse
- Betreuungszeitraum
- kurze Bestätigung, dass die vorher genannten Voraussetzungen für Sie zutreffen.
Beim Auftreten von Krankheitsfällen gelten die bereits bekannten Maßnahmen der Gesundheitsämter und
des RKI. Sollten während der nächsten 14 Tage bei Ihrem Kind Krankheitssymptome auftreten, melden Sie
dies bitte der Schule, sodass die Kontaktketten geklärt werden können. Darüber hinaus gelten die allgemein
bekannten Maßnahmen: Telefonisch beim/bei der Hausarzt/Hausärztin melden. Diese leiten die
entsprechenden Maßnahmen ein.
Sollte Sie oder Ihr Kind positiv auf das Corona-Virus getestet werden (egal wann), melden Sie dies bitte
umgehend der Schule. Bei Kontakt zu einer Person, die positiv auf das Corona-Virus getestet ist: Wenden
Sie sich bitte an das Gesundheitsamt.
Bei übergeordneten Fragen können Sie sich gerne an mich oder zu den schon bisher geltenden
Öffnungszeiten an das Sekretariat wenden.
Über weitere Entwicklungen informieren wir Sie zeitnah über unsere Homepage.
Bitte prüfen Sie täglich, ob es neue Informationen für Sie gibt. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.

B. Heiner
Rektor

