14. Januar 2021
Verlängerung der Schulschließung von 18.1. bis vorerst 31.1.2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
vielleicht haben auch Sie wie wir eben mit Spannung die Pressekonferenz des Ministerpräsidenten und der
Kultusministerin verfolgt: Letztendlich wurde entschieden, dass auch die Grundschulen und Kindertageseinrichtungen bis (mindestens) 31.1.2021 geschlossen bleiben. Wie es danach weitergehen soll, blieb
offen.
Notbetreuung:
Die Notbetreuung wird fortgesetzt!
Bitte beachten Sie, dass weiterhin nur die Kinder in die Notbetreuung kommen sollen, deren häusliche
Betreuung wegen der Präsenzpflicht beider Eltern / Alleinerziehender am Arbeitsplatz oder wegen der
Aufgaben im Homeoffice überhaupt nicht anders gewährleistet werden kann.
Wir sind weiterhin angehalten darauf zu achten, Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren!
Etwas ungünstig war, dass zuletzt einzelne Kinder für die Notbetreuung angemeldet waren, dann aber
unentschuldigt fehlten. Angemeldete Kinder MÜSSEN in die Notbetreuung kommen, es sei denn, Sie
melden Ihr Kind wie zu regulären Schulzeiten telefonisch krank.
Wir behalten uns vor, Kinder von der Notbetreuungsliste zu streichen, wenn diese wiederholt "einfach nicht
kommen“!
Sollte Ihr Kind bereits für die laufende Woche zur Notbetreuung angemeldet sein und soll dieses
auch ab kommender Woche in die Notbetreuung gehen, müssen Sie nichts unternehmen!
Sollte es dagegen Änderungen geben (Anmeldung von Kindern, die bisher nicht in der Notbetreuung
waren oder Abmeldung von der Notbetreuung), dann informieren Sie uns bitte bis spätestens morgen,
Freitag 15.1.2021, 10 Uhr per Mail an steinenbergschule@stuttgart de. Bitte teilen Sie uns dabei auch
mit, ob Ihr Kind für die Früh- und/oder Spätbetreuung angemeldet ist.
Mittagessen:
Unser Caterer Sander wird/darf für Notbetreuungskinder ab Montag wieder ein warmes Mittagessen
anbieten. Darüber sind wir sehr froh!
Wir werden alle Kinder, die morgen um 10 Uhr auf der Notbetreuungsliste erfasst sind, pauschal zum
Mittagessen anmelden! Eine spätere Anmeldung würde dazu führen, dass es zumindest am Montag kein
warmes Essen geben kann.
Sollten Sie kein Mittagessen wünschen oder sollte Ihr Kind krank sein, dann müssen Sie wie bisher
selbst Ihr Kind bei der Firma Sander vom Essen abmelden.
Bzgl. Kindern, für die kein Mittagessen bestellt ist, müssen wir Folgendes hinzufügen: Es ist uns aus
hygiene-gesetzlichen Gründen nicht erlaubt, dass wir von Eltern mitgegebenes Essen in unseren privaten
Teamkühlschränken kalt stellen oder in der Mikrowelle aufwärmen. Sollten Sie wünschen, dass Ihr Kind
mittags warm isst, melden Sie dieses bitte zum Mittagessen an.
Fernlernen:
Wir am Steinenberg werden weiterhin so verfahren wie in der letzten Woche:
Wir möchten nicht nur entweder „Notbetreuung anbieten" oder „für Kinder zu Hause Lernpakete zur
Verfügung stellen". Auch für Notbetreuungskinder soll weiterhin zumindest am Vormittag ein begleitetes
Lernen möglich sein. Wir möchten zudem weiterhin regelmäßigen Kontakt mit den Klassen halten. Die
Lernplattform des Landes "Moodle" und das darin integrierte Konferenztool "BigBlueButton" sollen ja nun
dank kurzfristig erweiterter Serverkapazitäten funktionieren. Notbetreuungskinder können während der
Notbetreuung in der Schule sowohl mit den ausreichend vorhandenen schulischen Endgeräten als auch mit

den ausgeliehenen Ipads an Klassen-Videokonferenzen teilnehmen. Mit Privatgeräten ist das aus
technischen Gründen nicht möglich, da unser Schul-WLAN hierfür nicht freigegeben ist. Ansonsten gelten für
die Kommunikation mit der Klasse weiterhin die Absprachen mit der jeweiligen Klassenleitung.

Sobald es neue Informationen geben sollte, werden wir Sie umgehend informieren!
Halten Sie weiterhin gut durch! Alles erdenklich Gute

Matthias Hagen (Schulleitung)

Clarissa Mohr (Teamleitung päd. Fachkräfte)

