
 

 
 

        Müllheim, den 2.2.2021 
Liebe Eltern und ErzieherInnen, 
 
nun beschäftigen uns die Schulschließungen mit Fernunterricht und Notbetreuungs-
gruppen schon eine ganze Weile. Dieses kostet allen Beteiligten sehr viel Kraft: die 
Lehrkräfte versuchen bestmöglich einen Unterricht anzubieten und in Kontakt mit 
Ihnen und den Schülern zu bleiben. Das sind Wege, die wir alle nicht gelernt haben 
und nun immer wieder versuchen so anzupassen, dass alles bestmöglich klappen 
kann. Ich danke an dieser Stelle auch Ihnen als Sorgeberechtigte für Ihren täglichen 
Einsatz. Ich hoffe, dass Sie dabei auch die Geduld und Gelassenheit nicht verlieren. 
Wenn Sie nicht weiter wissen und manches unerträglich wird: 
! bitte gehen Sie in Kontakt zu uns, den Lehrkräften, Sekretariat, Schulleitung, 
Schulsozialarbeit. Wir werden versuchen, Sie bestmöglich zu unterstützen. 
 

Ganz besonders wichtig sind die in den kommenden Tagen und Wochen 
stattfindenden Halbjahresgespräche / Förderplanung:  
gerade jetzt ist hier unser Miteinander unbedingt erforderlich. Das können wir 
bestmöglich im direkten Gespräch. Bitte kommen Sie somit zuverlässig zu den 
vereinbarten Terminen (z.T. finden sie schon statt). 
Halbjahresberichte: die Benotung konnte nur begrenzt in „normaler“ Schulsituation 
erfolgen. Fernunterrichtsinhalte fließen mit in die Benotung ein. Mit welchen jeweiligen 
Gewichtungen, erfahren Sie im Gespräch mit den Lehrkräften. 
 

Fasnachtsferien Freitag, 12.2. – Freitag, 19.2.2021: 
Am Donnerstag, 11.2. findet noch regulär Fernunterricht / Notbetreuung 
/Mittagsbetreuung statt. Unterrichtsschluss ist 12.10 Uhr (Mittagsbetreuung bis 15.30 
Uhr). 
 

Wie geht es ab dem 22.2.2021 mit der Schule weiter? 
Ich hoffe, dass wir ggf. noch vor den Ferien erfahren, wie es weitergeht. Man kann 
davon ausgehen, dass es schrittweise Öffnungen geben wird. Welche Klassen, in 
welcher Besetzung, ab welchem Zeitpunkt etc können wir noch nicht mitteilen. Da 
müssen auch wir auf die Entscheidungen der Ministerien warten. Bitte überprüfen 
Sie hierzu unbedingt ab 18.2. Ihre Nachrichten in der Schul.Cloud oder den 
Mails!  
 

Zugangsprobleme Schul.Cloud: bitte melden Sie sich noch heute hierzu direkt im 
Sekretariat. Ich werde individuelle Beratungen durchführen (Dienstag, 9.2. und 
Mittwoch, 10.2.).  
 
Bei Fragen, Rückmeldungen, Unzufriedenheiten etc kommen Sie bitte auch weiterhin 
direkt auf die Lehrkräfte oder uns zu. Vielen Dank! 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Achten Sie auf sich und andere 
und bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

Heike Krüger      Christina Büssing 
Schulleitung      stellvertr. Schulleitung   
   


