
   
 

Liebe Eltern, 

erst einmal wünschen wir Ihnen alles Gute für 2021 - wir hoffen, Sie hatten schöne Feiertage und 
konnten alle das neue Jahr gut beginnen. 

Aus den Medien haben Sie ja bereits erfahren, dass die Schulen - auch die Grundschulen - in der 
kommenden Woche weiterhin geschlossen bleiben müssen. Über eine evtl. Öffnung wird erst im 
Laufe der kommenden Woche für den 18.01.2021 entschieden. 

Im Anhang finden Sie hierzu wichtige Informationen des Kultusministeriums sowie der Stadt 
Müllheim. Es wird an unserer Schule eine Notbetreuung geben, die Sie selbstverständlich nutzen 
können (Anmeldung/Arbeitgeberbescheinigung usw. siehe Anhang). Bitte prüfen Sie sehr genau, ob 
diese Notbetreuung wirklich für Sie die einzige Möglichkeit ist, Ihr Kind in den üblichen Zeiten 
betreuen zu können! 

Aufgrund der Kürze der Zeit bis zum Montag füllen Sie bitte das Formular vollständig aus und 
schicken es uns per Mail an sekretariat@mfw-grundschule.de zu - im Einzelfall können Sie die 
notwendige Bescheinigung des Arbeitgebers nachreichen.  

Die Notbetreuung wird in den Unterrichtszeiten täglich von 08.40-12.10 Uhr von den Lehrkräften 
geleistet, zu den Zeiten der Kernzeit und des Ganztags vom Hort-Team. Eine Zusage gibt es nicht - 
sollten es mehr Anmeldungen als Plätze geben, werden wir auf Sie zukommen. 

Für alle Familien unserer Schulgemeinschaft ist wichtig: Im Unterschied zu vor den 
Weihnachtsferien findet Fernunterricht bzw. "Lernen zuhause" statt, d.h. es besteht SCHULPFLICHT 
- die von den Lehrkräften erstellten Aufgaben, Videos, digitalen Treffen usw. sind verbindlich und 
verpflichtend zu erledigen. Alle diese Aufgaben und ggf. Video-oder Telefontreffen fließen in die 
Beurteilung der Noten / Schulberichte ein. 

Sie werden in den kommenden Tagen von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes nähere Informationen 
zur genauen Organisation des "Lernens zuhause" sowie die Termine für evtl. Video-oder 
Telefonschalten erhalten. Schauen Sie bitte regelmäßig in Ihre Mails bzw. in die schul.cloud. Bis 
spätestens Dienstagmorgen liegen Ihnen die Aufgaben und Informationen für die kommende Woche 
vor. 

Für weitere Rückfragen stehen Ihnen die Klassenlehrkräfte und natürlich auch wir gerne zur 
Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Sekretariat erst wieder ab Montag besetzt ist - bis dahin 
arbeiten wir vom Homeoffice aus.  

Bleiben Sie gesund - herzliche Grüße 

Barbara Dobuszewski  
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