Info Nr. 15 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 13.12.2020 14:00 h)
Liebe Eltern des Sprachheilzentrums,
die aktuellen Bund-Länder-Beschlüsse von heute Vormittag sprechen von einem neuen
Lockdown ab Mittwoch, den 16.12. Dabei wird für die Schulen bekanntgegeben, dass
Schulunterricht „wann immer möglich“ von zu Hause aus stattfinden soll. Die
Einzelheiten dieses Beschlusses müssen die Länder regeln.
Für Baden-Württemberg ist am 08.12. und am 09.12. die Corona-VO Schule angepasst
wurden – das ist noch keine Woche her. Die Corona-VO Schule sieht weiterhin für
unsere Schule (SBBZ) den Präsenz-Unterricht vor. So ist die aktuelle Situation.
Zu Ihrer besseren Orientierung sind hier die Möglichkeiten, die Sie haben – oder die
entstehen können:
+ Grundsätzlich entscheiden Sie als Eltern, ob Sie in der aktuellen Situation Ihr
Kind in die Schule schicken. Das Kultusministerium gibt den Eltern diese
Möglichkeit. Bitte informieren Sie den Fahrdienst und auch uns, wenn Ihr Kind
am Montag nicht kommen wird.
+ Es ist möglich, dass die Landesregierung entscheidet: Ab Mittwoch soll kein
Präsenzunterricht mehr stattfinden. Ob das dann für alle Schulen gilt ist die
weitere Frage. Ausnahmen für z.B. Grundschulen oder unsere Schulform sind
möglich. Es kann also auch sein, dass trotz neuer Verordnungen der
Präsenzunterricht bei uns weiter angeboten werden muss.
+ Wenn Ihr Kind am Montag zu uns nach Lahr kommt, ist die Heimfahrt auf jeden
Fall sichergestellt – egal wann das in der kommenden Woche sein muss. Stellen
Sie sich auf jeden Fall darauf ein, dass Ihr Kind am Dienstag heimkommt – so wie
sonst am Freitag.
+ Wenn Sie dadurch in Not kommen, weil Sie ihr Kind nicht betreuen können,
dann nehmen Sie bitte gleich am Montag mit uns Kontakt auf. Das bedeutet für
uns Planungsarbeit auch wg. der Fahrdienste.
Schauen Sie bitte weiter auf unsere Webseite. Wenn es neue Informationen gibt,
werden Sie noch heute hier veröffentlicht.
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich einen schönen 3. Advent und bleiben Sie gesund!
Wolfgang Klink - Direktor

