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Metzingen, den 14.01.2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

die Landesregierung hat heute um ca. 11 Uhr bekannt gegeben, dass die Schulen und 

Kindertagesstätten bis Ende Januar geschlossen bleiben. 

Das bedeutet, dass wir weitere Wochen „im Fernunterricht“ sein werden. 

 

Ihnen, liebe Eltern, die Sie Ihre Kinder zuhause unterrichten, die Teilnahme an Videokonferenzen 

ermöglichen, die Dateien aus Mail, SharePoint etc. herunterladen und mit Ihren Kindern 

besprechen und erklären, ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung! Ohne Sie wäre ein 

Fernunterricht so nicht möglich. 

Sie sind momentan sehr stark gefordert und sicherlich auch belastet und dies wird nun leider 

noch ein paar Wochen weiter der Fall sein. Wir versuchen Sie so gut es geht zu unterstützen und 

bitten Sie, Ihr Kind bei der Bearbeitung der Aufgaben weiterhin zu unterstützen. 

 

Die Lehrkräfte werden Sie wieder darüber informieren, wie Ihre Kinder die Arbeitspläne erhalten 

und der Fernunterricht organisiert wird. Für die Videokonferenzen werden wir wie gehabt 

Zeitfenster wie diese Woche vorsehen. Bei Bedarf wird Ihre Klassenlehrkraft Sie noch über 

weitere Termine informieren. 

Falls es Probleme mit der Anmeldung bei Teams/SharePoint geben sollte, melden Sie sich bitte 

immer bei Ihrer Klassenlehrkraft. Sie wird dies klären oder an unseren Ansprechpartner bei der 

Stadt weiterleiten. 

 

Es wird wie bisher auch eine Notbetreuung geben. Bitte sehen Sie diese auch weiterhin als 

absolute Notbetreuung an, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Auch Ministerpräsident 

Kretschmann hat die „eindringliche Bitte“ wiederholt, die Kinder, wenn möglich zu Hause zu 

betreuen und die Notbetreuung nur im Notfall in Anspruch zu nehmen. 

Ansonsten haben wir viele Kinder und damit Kontakte in der Schule, die es gerade jetzt zu 

vermeiden gilt. Zum anderen sind Lehrkräfte für die Notbetreuung gebunden, die dann nicht für 

den Fernunterricht zur Verfügung stehen können. 

 

Die Anmeldeformulare und Bescheinigungen für die Notbetreuung können Sie von der 

Homepage www.uhlandschule.de herunterladen. Elternteile, die bereits die 

Arbeitgeberbescheinigungen abgegeben haben, brauchen dies nicht noch einmal zu tun. Sie 

müssen nur das Anmeldeformular ausgefüllt abgeben. Das Sekretariat ist morgen zwischen 8.00 

Uhr und 12.00 Uhr besetzt. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

gez. U. Kuhn, Rektorin 

http://www.uhlandschule.de/

