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Denkingen, den 14.03.2020 
 
Liebe Eltern der Grundschule Denkingen, 
wie Sie sicher den Medien und unserer Schulhomepage entnommen haben, werden alle öffentlichen 
Schulen in Baden-Württemberg ab Dienstag, den 17.03.2020 bis einschließlich Sonntag, den 19.04.2020 
geschlossen, um die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen. Lesen Sie sich hierzu bitte das 
Schreiben der Kultusministerin Eisenmann durch, den wir Ihnen ebenfalls kopiert haben.  
 
Diese Situation stellt uns alle vor eine Herausforderung, wie wir sie noch nie erlebt haben. Dennoch bitte 
ich Sie um Verständnis für diese einschneidende Maßnahme und die Entscheidung der Landesregierung, 
die in der momentanen Situation dringend erforderlich waren.  
Ich bitte Sie ebenfalls um Mitwirkung, sich dieser Herausforderung zu stellen und sich weiterhin an die 
bisher empfohlenen Schutzmaßnahmen zu halten.  
 
Damit unsere Schüler in den 3 Wochen der Schulschließung auch im Lernstoff vorankommen, werden alle 
Kinder von ihren Klassenlehrern Lernpläne und Arbeitsmaterial mit nach Hause bekommen. Diese 
Materialien müssen die Kinder verpflichtend bearbeiten, damit nach den Osterferien alle auf dem gleichen 
Stand sind. Hierfür sind wir natürlich auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte nehmen Sie sich Zeit 
für Ihr Kind und helfen Sie ihm bei der Bearbeitung, wenn es etwas nicht alleine kann oder etwas nicht 
versteht. Bei Rückfragen, dürfen Sie sich gerne an die Schule wenden. Das Büro ist täglich vormittags 
besetzt. Anrufbeantworter und e-Mails werden abgefragt. Die Kontaktdaten finden Sie im Briefkopf. 
 
Notfallbetreuung: 
Um die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die in Bereichen der kritischen lnfrastruktur 
beschäftigt sind, zu erhalten, werden wir eine Notfallbetreuung einrichten. Zur kritischen Infrastruktur 
zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von 
für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, 
Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche.  
Grundvoraussetzung für einen Anspruch ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen 
und Schüler, im Fall von Alleineziehenden der oder die Alleineziehende, in Bereichen der kritischen 
lnfrastruktur tätig sind. 
Wenn Sie zu diesem Personenkreis gehören und auf Betreuung angewiesen sind, teilen Sie uns dies bitte so 
früh wie möglich, spätestens aber bis Montag, 16.03.20, 18.00 Uhr, per E-Mail (grundschule-denkingen@t-
online.de) mit. Nennen Sie uns bitte die benötigten Betreuungstage sowie die Betreuungszeiten (Montag 
bis Freitag max. Zeitfenster: 7.30 Uhr bis 12.40 Uhr). Bitte teilen Sie uns auch den Beruf beider/des 
Erziehungsberechtigen mit. Wir prüfen auf Grundlage der Vorgaben, ob ein Anspruch besteht und sorgen 
für die Betreuung der zugelassenen Kinder. Sie erhalten noch am Montagabend (nach 18.00 Uhr) eine 
Antwort von mir per E-Mail, ob Ihr Kind ab Dienstag betreut wird. 
 
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen sehr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christina Herrmann 


