
   
 
 
 
 
 

 
An die Erziehungsberechtigten  
unserer Schülerinnen und Schüler 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes, gesundes und hoffentlich nicht ganz so turbulentes Neues Jahr 
2021. 
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, hat die Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der Bundeskanz-
lerin am 05.01.2021 die Verlängerung des Lockdowns bis zum 31.01.2021 beschlossen. Diese Entscheidung hat 
auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien. Das Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport Baden-Württemberg hat folgende Regelungen hierfür getroffen: 

 Es findet in der Woche vom 11.01 – 15.01.2021 für keine Schülerin und keinen Schüler Präsenzunterricht an 
der Zollberg-Realschule statt. 

 Der Unterricht erfolgt digital über Moodle. 

 Am Montag, den 11.01.2021 findet in der jeweils 1. Stunde laut Stundenplan eine Klassenlehrerstunde statt. 

 Danach erfolgt Unterricht nach Stundenplan. Die Schülerinnen und Schüler melden in jeder Stunde Ihre An-
wesenheit dem entsprechenden Fachlehrer. 

 Der Fachlehrer steht in dieser Zeit für Fragen zur Verfügung. 

 Jeder muss jeden Tag an den Angeboten teilnehmen und die Aufgaben bearbeiten. Die Anwesenheit wird 
von den jeweiligen Lehrkräften kontrolliert und dokumentiert. Sollte wegen Krankheit die Teilnahme nicht 
möglich sein, müssen Sie Ihr Kind wie bisher auch entschuldigen. 

 Wir empfehlend ausdrücklich ein Arbeiten an den Aufgaben nach Stundenplan. Dies gewährleistet Kontinu-
ität und vermeidet das Abarbeiten einer Masse von Lerninhalten gegen Ende der Woche! 

 Alle unsere Schülerinnen und Schüler verfügen in jedem Fach über ein Schulbuch. Um eine Überlastung des 
Servers, aber auch um eine Überlastung der digitalen Endgeräte zuhause zu vermeiden, werden die meisten 
Aufgaben mit dem Schulbuch zu bearbeiten sein. 

 

Wie der Schulbetrieb ab dem 18.01.2021 organisiert sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt 
werden. Das Kultusministerium weist in seinem Schreiben ausdrücklich darauf hin, dass erst in der kommenden 
Woche auf Grundlage valider Daten geprüft wird, wie ein sicherer Präsenzunterricht stattfinden kann. 
 

Des Weiteren möchten wir sie auf die Möglichkeit der Notfallbetreuung hinweisen. Bitte überprüfen Sie genau, 
ob die entsprechenden Vorgaben auf Sie zutreffen Das Kultusministerium appelliert ausdrücklich, dass eine Not-
betreuung nur dann in Anspruch genommen werden kann, wenn dies zwingend erforderlich ist und eine Versor-
gung auf keine andere Weise sichergestellt ist. 
Sollten Sie eine Notfallbetreuung benötigen, so schreiben Sie uns bitte bis Freitag, den 08.01.2021 spätestens 
11.00h eine E-Mail unter Angabe Ihres Namens, Name des Kindes, Ihrer beruflichen Tätigkeit und Ihrer Telefon-
nummer an: notfallbetreuung@zrs-es.de. Sie erhalten im Anschluss dann alle nötigen Informationen. 
 

Liebe Eltern, die Verlängerung des Lockdowns und die damit verbundenen Anforderungen an uns alle sind eine 
Herausforderung für jeden von uns. Momentan gilt es aber, Begegnungen zu reduzieren, Infektionsketten zu 
unterbrechen und eine rückläufige Infektionszahl zu erreichen. Der Schutz Ihrer Kinder und unserer Lehrkräfte 
hat für uns oberste Priorität. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, Ihr Vertrauen in die Schulgemeinschaft und 
das Mittragen der getroffenen Entscheidungen. 
 

Bleiben Sie gesund, 
 
 

mit freundlichen Grüßen 
Brigitte Krömer-Schmeisser  Carolin Saar 
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