
Info Nr. 19 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 22.01.2021) 

Liebe Eltern des Sprachheilzentrums, 

für die kommende Woche (25. – 29.01.21) bleiben die Schulen geschlossen. Deshalb 
gilt weiterhin: 

 Es findet keine Beschulung im Sprachheilzentrum statt. 

 Ausnahme Nr. 1: Eltern können eine Notbetreuung in Anspruch nehmen, wenn 
dies zwingend erforderlich ist: Beide Elternteile müssen arbeiten und können ihr 
Kind nicht betreuen. Wenn Sie eine Notbetreuung brauchen, dann nehmen Sie 
gleich mit uns Kontakt auf (siehe unten). 

 Ausnahme Nr. 2: Schüler, die eine Abschlussprüfung in diesem Schuljahr haben. 
Das sind im Sprachheilzentrum Schüler der 9. Klasse, die eine Hauptschulprüfung 
machen. Diese Schüler unterrichten wir in Lahr wie gewohnt. 

 Für alle Kinder daheim werden wir Fernunterricht per Video, Lernapp, Telefon 
und Arbeitsmaterial organisieren – so wie bisher. 

 Wie es ab dem 01.02.21 weitergehen wird, wissen wir jetzt noch nicht. Bitte 
verfolgen Sie die Nachrichten dazu. 

 Sobald die Landesregierung entschieden hat, finden Sie hier die neuen 
Informationen. Schauen Sie bitte weiterhin auf diese Seite. 

Wir Mitarbeitende aus Tagesgruppe, Schule und Internat, versuchen Ihre Kinder aus 
der Ferne gut zu begleiten. Sie sind uns dabei eine wichtige Unterstützung. In den 
letzten 2 Wochen hat das sehr gut geklappt. Melden Sie sich, wenn sie technische 
Unterstützung brauchen. 

Die gesamte Situation kann für eine Familie sehr belastend sein. Wir sind für Sie 
ansprechbar, wenn Sie es wollen. Erzieher*innen und Lehrer*innen können Sie über 
die dienstliche eMail oder telefonisch erreichen, ebenso unseren psychologischen 
Dienst. Gerne unterstützen wir Sie und melden uns dann bei Ihnen. 

So können Sie uns erreichen: 

 Telefonisch am Mo – Do von 8 h bis 17 h und Freitag bis 15 h unter: 07821/5890 

 Mo – Fr von 8 h – 12 h unter: 07821/589-203 

 Per Email über: sprachheilzentrum@dinglingerhaus.de 

 
Für weitere Informationen können Sie die Webseiten des Kultusministeriums und des 
Landes besuchen: 



https://km-bw.de 
https://www.baden-wuerttemberg.de 
 
Wir grüßen Sie alle ganz herzlich und wie immer: Bleiben Sie gesund! 
Wolfgang Klink - Direktor 


