
 

    
  Dietenheim, 14.12.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
seit gestern wissen wir, dass die Schulen in Baden-Württemberg ab Mittwoch, 16.12.2020 bis 
einschließlich 10.01.2021 geschlossen bleiben.  
Bitte beachten Sie die folgenden Informationen im Zusammenhang mit der vorzeitigen 
Schulschließung: 
 
Betrifft die Lerngruppen 9 und 10 
Fernlernunterricht vom 16.12. – 22.12.2020 findet für die Schülerinnen und Schüler 
verpflichtend statt, die am Ende dieses Schuljahres ihren Abschluss machen. Das sind alle 
Schülerinnen und Schüler, die in der Lerngruppe 9 auf dem G-Niveau arbeiten und die 
Lerngruppe 10 
 
Ablauf Fernlernunterricht Lerngruppen 9 und 10 
Die Grundlage für den Fernlernunterricht bildet unser Leitfaden für den Fernlern- und 
Hybridunterricht, den Sie am 26.11.20 über Sdui erhalten haben. Sie finden den Leitfaden 
auch auf unserer Homepage unter Aktuelles/ Wichtige Informationen. 
Die Lehrkräfte werden den Leitfaden noch einmal mit den betreffenden Schülerinnen und 
Schülern durchgehen und sich vergewissern, dass alle genau wissen, wie das Fernlernen 
organisiert sein wird. Der Stundenplan mit Video-Unterricht und individuellen Arbeitszeiten 
ist in Sdui ab Dienstag, 15.12.2020 unter dem Punkt Stundenplan einzusehen. Jede Schülerin 
und jeder Schüler wird den Stundenplan, der ab dem 16.12.bis 22.12.2020 gilt, auch nochmal 
in Papierform erhalten. 
Für uns ist es vor allem wichtig, dass Ihre Tochter/ Ihr Sohn an diesem Tag innerhalb einer 
vorgegebenen Struktur lernt. Hierzu gehören der tägliche pünktliche gemeinsame Beginn des 
Fernlernens um 7.45 Uhr und das gemeinsame Ende am Nachmittag – jeweils über Video. 
 
Betrifft die Lerngruppen 5-8 
Für diese Lerngruppen beginnen die Ferien am 16.12.2020. Es findet also kein 
Fernlernunterricht statt.  
 
Betrifft die Notbetreuung Lerngruppen 5-7 
Einen Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder der Lerngruppen 5 bis 7, bei denen beide 
Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als 
unabkömmlich gelten.  
Bitte teilen Sie uns umgehend telefonisch unter 07307/ 7513 mit, ob ihr Kind eine 
Notbetreuung zwischen dem 16.12. und 22.12.2020 braucht. 
 
Betrifft Reiserückkehrer 
Das Ministerium in Baden-Württemberg weist ausdrücklich darauf hin, dass Auslandsreisen 
nach Möglichkeit nicht unternommen werden sollen. 
Sollten Sie dennoch über die Weihnachtsferien Deutschland verlassen, sind Sie verpflichtet, 
sich bei der Einreise über die aktuell gültigen Quarantäneregelungen zu informieren und diese 
einzuhalten: 
 



 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-
fuer-ein-und-rueckreisende/ 
 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-tests-fuer-
reiserueckkehrer/ 
 
Bitte beachten Sie diese Regelungen unbedingt bereits bei Ihrer Reiseplanung, damit Ihr Kind 
pünktlich zum geplanten Schulbeginn am Montag, 10.01.2021 wieder die Schule besuchen 
kann. Sollten sich Änderungen im Hinblick auf den Beginn des Präsenzunterrichts im Januar 
ergeben, werde ich Sie selbstverständlich darüber informieren. 
 
 
 
 
Liebe Eltern, die vergangenen Schulwochen -  seit Beginn des 
Schuljahres -  waren für Sie, Ihre Kinder, für die Lehrkräfte, das 
Verwaltungs-, Mensa- und Reinigungspersonal die bisher ungewöhnlichsten Wochen, die wir 
in einer Schule erlebt haben. Eine solche Ausnahmesituation erfordert von jedem in der 
Schulgemeinschaft ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft, Verständnis und Geduld.  
Für Ihre Unterstützung, Ihre Offenheit und Ihre Gesprächsbereitschaft, immer wieder 
individuelle, der derzeitigen Situation angemessene Lösungen zu finden, bedanke ich mich 
recht herzlich.  
 
Ihnen und Ihrer ganzen Familie wünsche ich, dass über die Weihnachtsfeiertage ein wenig 
innerer Frieden in dieser ungewöhnlichen Zeit einkehren möge, der Ihnen Erholung schenkt 
und wieder Kraft für die kommenden Wochen gibt.  
 
Gemeinsam werden wir auch im neuen Jahr die Herausforderungen, die sich uns als 
Schulgemeinschaft stellen, meistern. 
 
Denn: 
 
Jede Hoffnung, die lebt,  
strahlt ihren Himmel aus 
und leuchtet mit den Sternen 
weit in die Ewigkeit hinaus. 
 
 
 
Im Namen des gesamten Teams der GMS im Illertal wünsche ich Ihnen erholsame 
Weihnachtsfeiertage, die Sie hoffentlich bei bester Gesundheit verbringen dürfen und alles 
Gute für das Jahr 2021. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(komm. Schulleiterin) 
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