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Schwanau, den 20.01.2022 

 
 

Elterninfo 4  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Pandemielage entwickelt sich aktuell sehr dynamisch, so dass die Schulen angehalten sind, sich 
auf ein erhöhtes Infektionsgeschehen einzustellen. Im letzten Elternbrief wurden Sie bereits da-
rauf hingewiesen, dass aufgrund der Infektionslage der Unterricht nicht immer aufrecht erhalten 
werden könnte. In Absprache mit dem Staatlichen Schulamt Offenburg kann die Schule vorüberge-
hend für einzelne Klassen oder auch die gesamte Schule in den Fernunterricht oder auch in den Hybri-
dunterricht (Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht) wechseln. Dies gilt ebenso für die Betreu-
ung in der Verlässlichen Grundschule sowie der Hortbetreuung. 
 
Notbetreuung 
Sollte es zu diesem Fall kommen, wird es wieder eine Notbetreuung für die Klassen 1 - 4 und an den 
weiterführenden Schulen für die Klasse 5 - 7 geben. Teilnahmeberechtigt für die Notbetreuung sind 
Kinder, deren Erziehungsberichtigten beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder die 
aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine Notbetreuung angewiesen sind. Ebenso berechtigt 
sind Kinder, deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich 
ist. Außerdem sollen nach Möglichkeit die Abschlussklassen weiterhin in Präsenz unterrichtet werden.  
 
Voraussetzung: Nachweise der Erziehungsberechtigten 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist die Vorlage einer Bescheinigung des 
Arbeitgebers, mit der die berufliche Tätigkeit, die Unabkömmlichkeit von dieser Tätigkeit sowie deren 
Zeiträume nachgewiesen werden. Selbständige oder freiberuflich Tätige legen eine entsprechende 
Eigenbescheinigung vor. Eltern, die zwingend eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssten, könn-
ten vorsorglich schon eine entsprechende Bescheinigung beim Arbeitgeber anfordern. 

 
Stundenplanänderungen 
Unsere Kollegin, Frau Anna Sator, hat aufgrund ihrer Schwangerschaft ein Berufsverbot erhalten und 
wird uns bis Ende des Schuljahres ausfallen. Frau Heinemann und Frau Fautz übernehmen die Klassen-
leitung der 1b, Frau Hamm den Deutschunterricht der Klasse 4a. Durch Stundenaufstockungen einzel-
ner Lehrkräfte und auch durch Verschiebungen der Fachlehrkräfte gibt es ab Montag, 24.01.2022 eine 
Stundenplanänderung für einige Klassen. Die betroffenen Klassen erhalten die neuen Stundenpläne 
durch die Klassenlehrkräfte. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Angelika Walter   Rebecca Fischer 
Schulleiterin    Stellv. Schulleiterin 
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