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Informationen zur Schulschließung 

 
Liebe Eltern, 
die nächsten Wochen werden für uns alle eine Herausforderung. Alle Schulen des Landes 
schließen vom 17. März bis zum Ende der Osterferien. Bis zu den Osterferien findet also 
kein regulärer Unterricht mehr statt. Lediglich für Kinder, deren Eltern infrastrukturrelevan-
te Berufe ausüben, ist eine Notfallbetreuung vorgesehen: 
Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere  
• die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller 

von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten) 
• die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der 

nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz) 

• die Sicherstellung der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Was-
ser, ÖPNV, Entsorgung)  

• die Lebensmittelbranche (Herstellung und Verkauf) 
 
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und 
Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der 
kritischen Infrastruktur tätig sind. Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf 
den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser Schülerinnen und Schüler. 
(Kultusministerium BW) 
Heute Morgen habe ich weitere Informationen zur Notfallbetreuung erhalten. Neben den 
bereits bekannten Richtlinien zur Teilnahmeberechtigung gibt es folgende Konkretisierun-
gen: 
Die GTB läuft für teilnahmeberechtigte Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur 
tätig sind, zu den gebuchten Zeiten weiter. Von schulischer Seite bieten wir eine Betreu-
ung von 7:45-12:10 Uhr an. Sollten Sie Bedarf haben und berechtigt sein, nutzen Sie bitte 
das auf der Homepage veröffentlichte Formular und geben Sie es so schnell wie möglich 
(gerne auch per Mail) in der Schule ab. 
 
 
Weitere Infos zur Schließung der Deutschorden-Grundschule 
 
Wie kommen die Schüler*innen an die angekündigten Aufgabenpläne? 
Die Pläne werden auf der Startseite der Homepage sowie im neu eingerichteten Onlinefo-
rum abrufbar sein. Spätestens am Sonntag werden die Pläne für die Folgewoche online 
gestellt. 
 



Informationen zur Schulschließung 16.03.2020 

Was ist das Onlineforum und wie melde ich mich an? 
Das Forum wird nur für den Zeitraum der Schulschließung aktiv sein. Es soll den Aus-
tausch zwischen Eltern, Kollegium und Schulleitung erleichtern. Sie können hier Fragen zu 
den Arbeitsplänen stellen, Kinderbetreuung organisieren und auf einfache Art Kontakt zu 
allen am Schulleben Beteiligten herstellen. Sobald die Schule wieder öffnen darf, wird die-
ses Forum mit allen Beiträgen gelöscht. Das Forum wird von der Schulleitung moderiert 
und auch die Lehrkräfte sind dort präsent. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit des Aus-
tauschs! Es ist auch in unserem Interesse, Sie in den nächsten Wochen so gut wie mög-
lich zu unterstützen. 
Die Anmeldung ist sehr einfach: Klicken Sie auf „Registrieren“, geben Sie Ihre Mailadresse 
und ein beliebiges Passwort ein – fertig. Sie können nun alle Beiträge lesen und eigene 
verfassen.  
 
Können eventuell im Arbeitsplan vorgesehene Arbeitsblätter auch in der Zeit der 
Schulschließung in der Schule abgeholt werden? 
Ja, das ist zu den üblichen Unterrichtszeiten möglich. Es wird in dieser Zeit immer jemand 
an der Schule sein. Derzeit gibt es auch (noch) keine Ausgangssperre. Sollte sich das än-
dern, finden wir andere Lösungen. 
 
Sind die Aufgaben verbindlich? 
Ja, alle von der Lehrkraft vorgesehenen Pflichtaufgaben müssen bearbeitet werden. 
 
Welche weiteren Möglichkeiten der Förderung gibt es? 
Sehr empfehlenswert ist die Lern-App „Anton“. Sie ist kostenlos und bietet gute Aufgaben 
zu fast allen Bereichen des Grundschulstoffs. Außerdem finden sie auf www.planet-
schule.de empfehlenswerte multimediale Lernangebote und Aufgaben. Natürlich empfeh-
len wir Ihnen (nicht nur in Zeiten der Schulschließung), viel mit ihren Kindern zu lesen, ih-
nen vorzulesen und über das Gelesene zu sprechen.  
 
Wie erhalte ich aktuelle Informationen über die Schule, wenn sie geschlossen ist? 
Wir bitten Sie, möglichst täglich die Schulhomepage und/oder das Forum zu besuchen. 
Dort finden Sie die stets aktuellen und verlässlichsten Informationen, die für Schüler*innen 
unserer Schule relevant sind.  
 
Sie haben weitere organisatorische Fragen? 
Stellen Sie die Fragen möglichst im Forum, da Sie wahrscheinlich auch für andere Eltern 
interessant sind. In der Regel werden wir Ihnen dort recht schnell antworten können. 

 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Team der DOGS 

 


