
 

Informationsschreiben  

zum Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien  
 

Stand 08.01.2021 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft, 

ab Montag, den 11.01.2021 werden weiterhin alle Schulen und Kitas zur Eindämmung der Pandemie 

bundesweit geschlossen bleiben.  

Ausnahme Abschlussklassen 12 und 13. Zunächst wird noch 1 Woche Digitalunterricht stattfinden.  

Ab dem 18.01.2021 findet aufgrund der Prüfungsvorbereitung Präsenzunterricht statt.  

Für den Fernunterricht über die Bildungsplattform erhalten die Klassen 6 bis 11 beigefügt die 

jeweiligen Stundenpläne. Während des Fernunterrichtes werden genügend Pausen eingerichtet, 

damit sich die Schüler*innen bewegen, essen und trinken können.  

Die Klassen 1-5 werden über die Klassenlehrer *in mit Aufgabenpäckchen versorgt. 

Bei Bedarf eines Digitalendgerätes in Form eines Laptops bzw. Tablets, wenden Sie sich per Mail an 

das Sekretariat. Die Schule kann aus dem Sofortprogramm 20 Laptops und 20 Tablets bereitstellen. 

Wir werden aufgrund der geringen Anzahl von Endgeräten vermutlich nicht allen Schüler*innen eine 

Ausleihe ermöglichen können und bitten deshalb jetzt schon um Verständnis. Eine Ausleihe und 

Einweisung auch am eigenen Endgerät, erfolgt am Samstag 09.01.2021. Hierüber erhalten Sie noch 

eine gesonderte Information per Mail, bitte melden Sie sich bis 16 Uhr heute im Sekretariat dafür an. 

Eine Notbetreuung wird für den Kindergartenbetrieb sowie für die Klassen 1-7 eingerichtet. Diese 

können Eltern in Anspruch nehmen, wenn diese zwingend erforderlich ist, d. h. eine Betreuung auf 

keine andere Weise sichergestellt werden kann. Für eine gute Planung und Verwaltung, bitten wir 

Sie den beigefügten Anmeldebogen ausgefüllt bis möglichst heute Abend per Mail an 

info@waldorfschule-aalen.de zurück zu senden.  

Zur Notbetreuung: 

- In der Notbetreuung können die Kinder angemeldet werden, deren Eltern am Arbeitsplatz/ 

Studium als unabkömmlich gelten. Dies gilt gleichermaßen für Präsenzarbeitsplätze als auch 

Home-Office-Arbeitsplätze.  

- Des Weiteren kann die Notbetreuung nur erfolgen, wenn keine andere Betreuungs-

möglichkeit in der Familie gegeben ist sowie keine Erkältungssymptome bei Eltern und 

Kindern vorliegen.  

- Die Notbetreuung wird sich Mo bis Do von 8:00 bis 14:00 Uhr und Fr bis 12:30 Uhr für die 

Schulkinder erstrecken.  

- Für den Kindergartenbetrieb bleiben die bekannten Betreuungszeiten bestehen. 



- Bei Sonderfällen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir werden versuchen, pragmatische 

und kreative Lösungen zu finden. 

- Aus organisatorischen Gründen können wir die Notbetreuung nicht pro Klassenstufe  

 umsetzen und bilden daher Kohorten. 

- Die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, richtet sich nach den allgemeinen 

Vorgaben, d.h. die Verpflichtung besteht z.B. nicht für die Klassen 1-4. Die allgemeinen 

Hygieneanforderungen sind weiterhin einzuhalten. 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind pro Kalenderwoche jeweils eine aktuelle Gesundheitsbestätigung 

mit (siehe Anlage). 

- Die angemeldeten Notbetreuungskinder erhalten ein Mittagessen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Das Corona-Krisen-Team 


