
   
 
 
 
 
 

 
 
An die Erziehungsberechtigten  
unserer Schülerinnen und Schüler 
 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Ministerpräsident und Kultusministerin haben heute die Verlängerung der Schulschließung bis zum 
31.01.2021 für alle Schularten bekannt gegeben. Die aktuellen Infektionszahlen, die Mutation des 
Coronavirus und die noch immer äußerst angespannte Pandemiesituation lassen keine Ausnahmen zu. 
Es gilt weiterhin, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, um so Infektionsketten klar nachvollziehbar 
zu machen und jeden Einzelnen von uns zu schützen. 
Wie es schulisch ab Februar weitergeht, wird wohl erst am 25.01.2021 nach Beratung der Minsterprä-
sidentenkonferenz und der Bundeskanzlerin entschieden werden. 
Nach Absprache mit den Esslinger Real- und Gemeinschaftsschulen haben wir entschieden, die beste-
henden Schutzmaßnahmen an unserer Schule beizubehalten: 

 Es findet auch weiterhin kein Präsenzunterricht statt. 

 Der Unterricht erfolgt nach Stundenplan digital über Moodle, eine Teilnahme ist verpflichtend. 

 Die Schülerinnen und Schüler melden in jeder Stunde ihre Anwesenheit dem entsprechenden 
Fachlehrer. 

 Bei technischen Problemen ist umgehend der entsprechende Fachlehrer zu benachrichtigen. 

 Es besteht die Pflicht, täglich an den Angeboten teilzunehmen und die Aufgaben zu bearbeiten. 

 Die Anwesenheit wird von den jeweiligen Lehrkräften kontrolliert und dokumentiert. 

 Sollte krankheitsbedingt die Teilnahme nicht möglich sein, müssen Sie Ihr Kind, wie bisher auch, 
im Sekretariat entschuldigen. 

 
Eine Notfallbetreuung für die Stufen 5 – 7 ist in zwingenden Fällen weiter möglich, wenn Sie die Vor-
gaben des Landes zur Inanspruchnahme erfüllen. Das Kultusministerium betont seinen Appell und 
bittet, die Notfallbetreuung nur dann zu nutzen, wenn dies zwingend erforderlich ist und eine Versor-
gung auf keine andere Weise sichergestellt ist. 
Melden Sie Ihr Kind bitte bis Freitag, den 15.01.2021 spätestens 11.00h per E-Mail unter Angabe Ih-
res Namens, Name des Kindes, Ihrer beruflichen Tätigkeit und Ihrer Telefonnummer unter dieser Ad-
resse notfallbetreuung@zrs-es.de an. Im Anschluss erhalten Sie dann von uns alle nötigen Informati-
onen. 
 
Erneut danken wir für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen – bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Brigitte Krömer Schmeisser und Carolin Saar 
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