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           Staufen, den 07.01.2021 
Liebe Eltern,  
 
Sie sind hoffentlich alle gut und gesund ins neue Jahr „gerutscht“ und genießen die winterlichen Tage.  
 
Gestern erreichten uns die beschlossenen Vorgaben des Kultusministeriums zum Schulbeginn nach den 
Weihnachtferien. Diese sehen vor, dass die vor den Weihnachtsferien verfügte Schulschließung in BW 
leider verlängert werden muss. Somit sind die Grundschulen vom 11.01.-15.01.21 geschlossen und die 
Kinder erhalten Fernunterricht. Es soll in dieser Woche entschieden werden, ob die Grundschulen dann 
ab dem 18.01.21 wieder öffnen können.  
 
Noch dringlicher als bisher soll darauf hingewiesen werden, eine Notbetreuung nur im 
äußersten Notfall und nach sorgfältiger Abwägung anzufragen und wenn es zwingend 
erforderlich ist. Alle Maßnahmen zielen auf Kontaktvermeidung, so auch diese, sonst könnten 
wir die Schule öffnen.  
Hilfreich könnte die Information sein, dass der Bund es gesetzlich regeln wird, dass das 
Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil bzw. 20 Tage bei 
Alleinerziehenden gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Betreuung der Kinder zu Hause 
gelten, wenn Kitas und Schulen wegen der Pandemie geschlossen sind.  
Voraussetzungen für einen Aufnahme in die Notbetreuung sind grundsätzlich:  

 beide Sorgeberechtigten müssen tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der 
Betreuung gehindert sein 

 es gibt keine Formvorschriften, melden sich bitte bis Freitag, den 08.01.2021 bei Ihrer 
Klassenlehrkraft mit dem erforderlichen Bedarf an. Es werden nur die 
Unterrichtszeiten (Halbtag- oder Ganztagsschule) als Betreuungszeit abgedeckt.  

 Zusätzliche Betreuungszeiten wie die Kernzeitbetreuung (vor und nach der 
Halbtagsschule) oder das G1-Modell (nach der GTS bis 17:00) melden Sie bitte direkt 
bei der Stadt Staufen schuhmann@staufen.de. 

 
Ab kommenden Montag findet für eine Woche nochmals das Fernlernen statt. Dazu nehmen 
die Klassenlehrkräfte mit Ihnen und Ihren Kindern Kontakt auf.  
Wir halten Sie weiterhin per Mail und über die Website www.trs-staufen.de auf dem 
Laufenden.  
 
Dies alles zehrt an Ihren und unseren Nerven und Geduldsfäden, aber wir tun unser Bestes, um 
Ihre Kinder gut durch diese Zeit zu begleiten. Haben Sie herzlichen Dank für Ihr Verständnis und 
Ihre Kooperation. 
 
Mit vielen Grüßen  
  
D. Sickau     C. Schmidt  
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