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Bad Wildbad, 15. März 2020

Schulschließung
Liebe Eltern,
nach dem neusten Beschluss des baden-württembergischen Landtags ist die flächendeckende
Schließung aller Schulen in Baden-Württemberg angeordnet. Die Wilhelmschule bleibt daher
ab Montag, den 16. März bis voraussichtlich 19. April geschlossen.

Schulschließung - was heißt das?
•
•
•
•
•
•

Es findet kein Unterricht und keine Betreuung an der Schule statt.
Schule findet anders statt. Es sind keine Schulferien.
Vorerst werden die Kinder mit Unterrichtsmaterial versorgt.
Die Arbeitsmaterialien haben die Kinder im Schulranzen.
Unterstützen Sie Ihre Kinder bitte beim häuslichen Lernen.
Lesen in selbst gewählten Büchern, Einmaleins-Training und Kopfrechnen sollten zum
täglichen Programm gehören.

Elternabende, Verkehrserziehung und Schulanmeldung werden auf
unbestimmte Zeit verschoben.
Notbetreuung ab Montag, den 16.03.2020
Schülerinnen und Schüler von Eltern, die in Bereichen arbeiten, die für die Sicherstellung des
gesellschaftlichen Lebens notwendig sind können betreut werden:
Um die Arbeitsfähigkeit von Eltern sicherzustellen, die in Bereichen arbeiten, die für die
Sicherstellung des gesellschaftlichen Lebens notwendig sind, wird von den Schulen eine
Notbetreuung für Schüler*innen eingerichtet. Zu diesen Bereichen 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 Infrastruktur

(Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche.
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte, im Fall von
Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur
tätig sind. Diese Notbetreuung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn keine andere
Betreuungsmöglichkeit gegeben ist, keine Krankheitssymptome bei Eltern und Schüler*innen
vorliegen und kein Aufenthalt der Schüler*innen und Eltern in einem Risikogebiet in den
letzten 14 Tagen erfolgt ist.
Anmeldungen zur Notbetreuung können telefonisch oder persönlich im Sekretariat am
16.März bis 15.00 und am 17.März zwischen 8.00 und 12.00 angefordert werden. Sie werden
dann per E-Mail verschickt oder im Sekretariat mitgegeben.
Sprechen Sie sich mit anderen Eltern oder Freunden ab, wer betreuen kann und mit
mehreren Kindern Schulaufgaben machen kann. Viel Erfolg dabei!

Leider können wir Ihnen noch keine weiterreichenden Informationen geben. Derzeit gibt es
keine Verwaltungsvorschriften im Umgang mit der Corona-Krise und der damit verbundenen
Schulschließung.
Bitte informieren Sie sich in regelmäßigen Abständen auf der Homepage des
Kultusministeriums km-bw.de/, des Gesundheitsamtes kreis-calw.de oder der Wilhelmschule
wilhelmschulebadwildbad.de über die weiteren Entwicklungen.
Das Sekretariat ist täglich von 8.00 bis 12.00 für Fragen besetzt.
Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben. Wenn wir uns alle gegenseitig bestmöglich
unterstützen, werden wir die Krise meistern.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Marianne Hiebel
kommissarische Schulleiterin

