
ELTERNINFO 13 - 2020/21 
       Gustav-Wiederkehr-Schule mit Außenstelle Bartholomäusschule 

 
                 08.04.2021 

Liebe Eltern, 
 

die Osterferien neigen sich dem Ende zu.Ich hoffe, Sie konnten die sonnigen Tage über Ostern mit Ihrem 

Kind ein wenig unbeschwert genießen und für sich nutzen. Nun warten erneut ungewisse Zeiten auf die 

Schulen und auf Ihr Kind. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens hat das Land Baden-Württemberg 

kurz vor Ostern entschieden, dass die erste Woche an den Grundschulen nach den Osterferien erneut im 

Fernlernen verbracht wird. Die Grundschulen sind somit erneut ab dem 12.04.2021 für mindestens 

eine Woche (bis mindestens 16.04.2021) geschlossen. Wie es dann weitergehen wird, wissen wir derzeit 

noch nicht. Aber hierbei haben wir alle inzwischen ein Stückchen Routine entwickelt. Sie werden wieder 

über Ihre Klassenlehrkraft in Absprache einen Wochenarbeitsplan mit entsprechenden Arbeitsmaterialien 

bis spätestens Montag Mittag für Ihr Kind erhalten, das Ihr Kind mit Ihrer Unterstützung oder selbstständig 

bearbeiten soll / muss. 
 

Eine Notbetreuung wird es wieder geben. Bitte bedenken Sie: Die Notbetreuung ist nur für die 

Personengruppen gedacht, die keinerlei andere Möglichkeit haben, das Kind zu betreuen (Voraussetzung: 

Beide Erziehungsberechtigte / Alleinerziehende sind in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich!). Wir 

wissen, dass dies eine wiederholte enorme Herausforderung für Sie darstellt, aber im Hinblick auf das 

Infektionsgeschehen, in dem immer mehr Kinder betroffen sind, ist es nicht sinnvoll, eine voll besetzte 

Notbetreuung zu haben:  
 

 Die notwendigen Formulare für die Notbetreuung finden Sie auf der Homepage und im Anhang. Sie 

müssen bitte beide Formulare ausfüllen! Wenn Sie Ihr Kind am Montag zur Notbetreuung bringen 

werden, müssen am Montag die Unterlagen vorliegen. Sie können die Formulare gerne in den 

Briefkasten einwerfen oder mir digital zukommen lassen (gustav-wiederkehr-

schule.direktion@mannheim.de). Sie können Ihrem Kind die Formulare am Montag auch ausgefüllt 

mitgeben.  

 Für jedes Kind muss der Antrag erneut ausgefüllt abgegeben werden, alte Anträge vom Januar / 

Februar sind nicht mehr gültig! 

 Die Notbetreuung am Vormittag in der Schule wird täglich von 7.55 Uhr bis 12.20 Uhr stattfinden 

(Einlass ab 7.40 Uhr). Bitte beachten Sie diese Zeiten. 

 Am Eingang werden die Klassenzimmernummern der Notbetreuung ausgehängt werden. 

 Wer einen Betreuungsplatz in einer Betreuungseinrichtung hat, kann diesen auch im Anschluss an 

die schulische Betreuung wahrnehmen. Ich werde dies dann, nach der Prüfung Ihres Antrages, an 

die entsprechende Einrichtung weitergeben. 
 

Natürlich bleiben alle bisherigen Maßnahmen zum Schutz vor Covid19 auch bei uns an der Schule 

bestehen (Hygienemaßnahmen, Lüften, Abstandsregelung, Maskenpflicht). 
 

Zu den geplanten Selbsttestungen für Schüler*innen erhalten Sie Anfang nächster Woche nähere 

Informationen über Sdui. 
 

Am Rande - Gute Nachrichten aus dem Schulgebäude:  

In den Osterferien wurde das 1.OG komplett renoviert, nachdem in den Sommerferien alle Klassenzimmer 

und sämtlich Räume neu verkabelt wurden und Bildschirme in allen Zimmern Einzug gehalten haben. In der 

Außenstelle wurden die Vorarbeiten für das Montieren und Anschließen der Bildschirme erledigt. 

 

Auf einen guten Start, wenn auch aus der Ferne, aber mit vielen positiven Gedanken, um den Weg 

immer ein Stückchen auf der Sonnenseite zurückzulegen (Paul Hufnagel),   

ganz liebe Grüße aus der Schule 

 

  S. Krappel, Rektorin  
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