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An die
Schüler*innen und deren
Erziehungsberechtigte unserer Schule

Remchingen, 07.01.21
Liebe Schüler*innen, liebe Erziehungsberechtigte,
hoffentlich konnten Sie trotz aller Umstände die Ferienzeit gesund und zuversichtlich
verbringen.
Gestern informierte uns das KM über die neuen Regelungen der Umsetzungen des
Schulbetriebes nach den Weihnachtsferien (gerne können Sie alle Informationen
auch auf der Homepage des KM nachlesen).
Wie Sie alle sicherlich der Presse schon entnahmen, sind alle Schulen bis Ende Januar geschlossen. Die Prüfung einer eventuellen Öffnung der Grundschulen und der
Prüfungsjahrgänge ab dem 18.01.21 wird in der kommenden Woche statt finden.
Dies bedeutet konkret, dass ab dem 11.01.21 verbindlicher Fernunterricht für alle
Klassen statt findet (es gilt Schulpflicht!!!). Nach Möglichkeit soll im Fernunterricht der
Unterricht entsprechend dem Stundenplan statt finden.
Die uns zur Verfügung stehenden Mittel sind neben dem Lernen mit Materialien, das
Fernunterrichten über die Plattform TEAMS als auch Kontakt über die uns von Ihnen
mitgeteilten Mailadressen und Telefonnummern.
Sollte Ihr Kind krank sein und nicht am Fernunterricht teilnehmen, müssen Sie als Erziehungsberechtigte Ihr Kind morgens bis 7:45 Uhr telefonisch im Sekretariat krank
melden. Auch in diesem Falle muss am dritten Tag eine schriftliche Entschuldigung
der Schule vorliegen.
Das genaue Vorgehen im Fernunterricht in der jeweiligen Klasse wird von der Klassenlehrkraft mitgeteilt.
Schriftliche Leistungsmessungen sind grundsätzlich in der Präsenz möglich, sollten
aber nur wenn es zwingend erforderlich ist veranlasst werden. Dies prüfen wir im
Einzelfall.
Die Notbetreuung wird ab dem 11.01.21 für Schüler*innen der Klassenstufen 1-7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind und eine Betreuung auf
keine andere Weise sicher gestellt werden kann, eingerichtet. Den Antrag dafür entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Senden Sie den ausgefüllten Antrag bitte an
info@bergschule-singen.de oder werfen ihn in den Briefkasten der Bergschule ein.
Sollten Sie Probleme im Fernunterricht aufgrund digitaler Endgeräte haben, nehmen
Sie bitte Kontakt mit der Klassenlehrkraft auf.
Ich wünsche Ihnen weiterhin Gesundheit, Geduld und Weitblick!
Herzliche Grüße aus der Bergschule
E. Roser, KR‘in
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