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Liebe Eltern,           

im Namen des Kollegiums der Werner-von-Siemens-Schule wünsche ich Ihnen ein frohes 

und glückliches neues Jahr 2021. 

Wie Sie sicherlich den Medienberichten entnommen haben, teilte Ministerpräsident Winfried 

Kretschmann in seiner Pressekonferenz mit, dass die Schulen in der kommenden Woche 

(11.01. - 15.01.2021) keinen Präsenzunterricht anbieten werden. 

Alle wesentlichen Informationen des Kultusministeriums  zum weiteren Vorgehen fasse ich 

Ihnen im Folgenden zusammen: 

1. Es findet kein Präsenzunterricht vom 11.01. - 15.01. 2021 statt. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule tritt in der kommenden Woche 

an die Stelle des Präsenzunterrichts das Lernen mit Materialien. Weitere 

Informationen hierzu erhalten Sie von den Klassenlehrkräften. 

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule wird Fernunterricht  

bis zum 29.01.2021 stattfinden.  

Über die Organisation des Fernunterrichts erhalten Sie Informationen von den 

Klassenlehrkräften. 

Für die Abschlussklassen 9 und 10 kann es zu Sonderregelungen kommen, Sie 

werden diesbezüglich informiert. 

 

2. Für Kinder der Klassenstufen 1-7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung 

angewiesen sind, wird wieder eine Notbetreuung eingerichtet. Anspruch haben 

ausschließlich Erziehungsberechtigte, die in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich 

sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die 

Abschlussprüfung im Jahre 2021 anstreben und sie dadurch an der Betreuung ihres 

Kindes tatsächlich gehindert sind. 

Ich bin verpflichtet, diesbezüglich dringend an Sie zu appellieren, die 

Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend 

erforderlich ist.  

 

Die Anmeldung für die Notbetreuung findet ausschließlich am 

Freitag, den 8. Januar 2021 zwischen 8.00 und 12.00 Uhr  

telefonisch unter 1334767 oder 

elektronisch an poststelle@werner-von-siemens-schule-ka.schule.bwl.de statt. 

 

Angemeldete Kinder sind verpflichtet, ihre Arbeitsmaterialien und Arbeitsaufträge mit 

in die Notbetreuung zu bringen. 

Da momentan noch nicht geklärt ist, ob ein Mittagessen angeboten werden kann, 

geben Sie bitte Ihrem Kind ausreichend Verpflegung mit. 
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3. Bereits terminierte Elterngespräche dürfen bis auf Weiteres nur telefonisch 

stattfinden. Ausgenommen davon sind die Grundschulempfehlungsgespräche in 

Klasse 4. Diese finden unter folgenden Rahmenbedingungen statt: 

- Teilnahme von nur einem Elternteil und einer Lehrkraft 

- Abstands- und Hygieneregeln 

- genaue Einhaltung der Terminvorgaben zur Vermeidung von Begegnungen 

zwischen mehreren Personen 

 

4. Die Versorgung der Schülerinnen und Schüler, die  bei der erfolgten Abfrage zur 

medialen Ausstattung den Bedarf an einem elektronischen Endgerät angemeldet 

haben, werden zeitnah mit Gerätschaften versorgt.  Frau Stommel koordiniert die 

Ausgabe. 

 

5. Wie sich die Unterrichtsregelung ab dem 18.01.2021 gestalten wird, macht das 

Kultusministerium abhängig von den aktuellen Daten zur Corona-Pandemie. Sobald 

wir genauere Leitlinien erhalten haben, werden Sie umgehend informiert. 

 

 

6. Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf der Schulhomepage (www.wvs-ka.de) 

und der Homepage des Kultusministeriums (www.km-bw.de). 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Sylvia Schäfer 

(Rektorin) 
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