
 Reutlingen, den 07.01.2021 

Schulschließung - Corona-Virus – Notbetreuung 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Landesregierungen am 5.1.2021 beschlossen, dass alle 
Schulen und Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg bis zum 31.1.2021 grundsätzlich 
geschlossen bleiben sollen. An den öffentlichen Schulen ebenso wie an den Schulen in freier 
Trägerschaft werden in der kommenden Woche ab dem 11. Januar weder Präsenzunterricht noch 
andere schulische Veranstaltungen stattfinden.  
 
Hierfür wird es für die Abschlussklassen Ausnahmen geben.  
Schreiben des KM vom 6.1.2021: “Mit Rücksicht auf die besondere Situation der Schülerinnen und 
Schüler, die vor ihren Abschlussprüfungen stehen, soll für sie Folgendes gelten: Für sie kann 
ab 11. Januar ergänzend zum Fernunterricht auch Präsenzunterricht angeboten werden - aber nur, 
sofern dies zur Prüfungsvorbereitung erforderlich ist. Ab 18. Januar soll abhängig von den dann zur 
Verfügung stehenden Daten Präsenzunterricht vorgesehen werden. Wir haben für diese Schülerinnen 
und Schüler auch bereits mehr Lernzeit durch die Verschiebung der Abschlussprüfungen eingeräumt 
sowie zusätzliche Prüfungsaufgaben zur Vorauswahl durch die Lehrkräfte erstellen lassen. Mit diesen 
Maßnahmen erweitern wir im Interesse der Schülerinnen und Schüler, die im laufenden 
Schuljahr ihre Abschlussprüfung machen werden, bereits die Spielräume.“ 
 
Gemäß den Vorgaben durch das Kultusministerium, haben wir zunächst für die kommende Woche 
folgende Regelungen gefunden: 
 

1. Alle Klassen erhalten Fernunterricht. Die Klassenlehrer*innen versenden den Stundenplan 
und für die Lerngruppe wichtige Informationen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder an 
diesem Pflichtunterricht teilnehmen. 
Schreiben des KM vom 6.1.2021: “Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule soll 
während des Zeitraums der Schulschließung an die Stelle des Unterrichts in der Präsenz das 
Lernen mit Materialien treten, das entweder analog, aber auch digital erfolgen kann. 
Für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 wird Fernunterricht angeboten.“ 
Die Unterrichtsmaterialien befinden sich auf unserer Schul-Cloud:  
https:// esscloud.reutlingen.de 
 

2. Für die Klassen 1 – 7 findet eine Notbetreuung statt. Es wird ein kleines Mittagessen 
angeboten. Das Anmeldeformular entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.sprangerschule.net. oder dem Anhang. Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular 
spätestens bis Samstag, 09.01.2021 zurück an spranger-schule@reutlingen.de oder werfen 
Sie es in den Briefkasten der Schule ein. 
Es dürfen laut der Verordnung des Kultusministeriums nur die Kinder an der 
Notbetreuung teilnehmen, deren beide Elternteile/Alleinerziehende durch ihre 
berufliche Tätigkeit an der Betreuung der Kinder verhindert sind. 
 

3. Das Sekretariat ist während der Schulschließung vormittags besetzt.  
 

4. Wenn es Probleme mit den Passwörtern beim Einloggen gibt, können Sie sich am Montag 
und Dienstag Morgen von 8.00 bis 10.00 Uhr im Jitsiraum: 
https://jitsi.kmz-reutlingen.de/ESSAdministrator an Herrn Saile oder Herrn Schuller wenden. 
Bitte haben Sie etwas Geduld, falls sich Herr Saile/Herr Schuller gerade mit anderen 
Schüler*innen  besprechen.  

 
Sobald es vom Kultusministerium Informationen bezüglich des Unterrichts ab dem 18.01.2021 gibt, 
werden wir Sie natürlich schnellstmöglich informieren.   
 
Es bleibt für uns alle spannend! Momentan ist noch nicht abzusehen, was in den kommenden Wochen 
passieren wird. Wir werden Sie über unsere Homepage und durch die E-Mails auf dem Laufenden 
halten. 
 
Bitte bleiben Sie gelassen und bleiben Sie vor allem gesund. Mit herzlichen Grüßen  
Gabriele Kupfer und Jasmin Merkel 
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