
 

 
 
 
 
 

 

         Bad Herrenalb, 16.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

zunächst möchte mich bei Ihnen allen herzlich  für Ihr Verständnis und für Ihr umsichtiges Handeln in 

dieser schwierigen Zeit bedanken. 

Ich möchte Ihnen heute noch einige Hinweise geben. 

Sie alle haben Gelegenheit zu den üblichen Unterrichtszeiten mit den Klassenlehrkräften Ihres Kindes 

in Kontakt zu treten, sollten Sie Fragen haben z.B. zu Inhalten der Lernpakete. 

Die Lehrkräfte werden sich mit Ihnen per Mail in Verbindung setzen, um mitzuteilen wie der Kontakt 

gehalten wird. Auch weitere Aufgabenpakete werden per Mail versendet. 

Grundsätzlich gilt, dass die Kinder die Lernpakete bearbeiten so gut sie es können und auch so gut wie 

Sie als Eltern es bewältigen können. Uns ist auch klar, dass viele von Ihnen ebenfalls sehr belastet sind 

und niemand wird Ihnen ein Vorwurf machen, wenn die eine oder andere Aufgabe nicht bearbeitet ist. 

Es werden keine neuen Lerninhalte zu bearbeiten bzw. zu erarbeiten sein, sondern lediglich 

Wiederholungs- bzw. Vertiefungsaufgaben sein. 

 

Weiterhin möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die öffentlich rechtlichen Fernsehsender das 

Programm zum Teil umgestellt haben und nun vermehrt Wissenssendungen für Kinder am Vormittag 

und/oder am Nachmittag laufen. 

Aktuell ist auch (noch) die Gemeindebücherei Bad Herrenalb im Gemeindehaus freitags von  

15.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet, damit Kinder sich hier mit Lesestoff versorgen können. 

 

Bis jetzt haben wir keine Anmeldung für die Notfallbetreuung erhalten. 

Sollten Sie in der Zeit vom 17.03.2020 bis 03.04.2020 Notfallbetreuung benötigen, melden Sie 

sich bitte zu den üblichen Unterrichtszeiten bei der Schulleitung, am besten telefonisch oder per 

Mail. 

Alle Elterngespräche bis zu den Osterferien sind abgesagt, auch Gespräche mit der Schulleitung. Die 

Gespräche werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 

Sollten keine neuen Informationen erfolgen, beginnt der Schulbetreib nach den Osterferien wieder. 

Ich wünsche Ihnen alle viel Durchhaltevermögen für die kommende Zeit und bitte bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Ihre Patricia Fischer, Rektorin 
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