
 

 
 
 
 

     

 
 

 
 

 

An alle Eltern 
der Schüler*innen 
der Bruckenackerschule  
 
 

 

14. Januar 2021 
Grundschulen in Baden-Württemberg bleiben geschlossen 
 

Liebe Eltern,  
 

in der letzten Woche war uns angekündigt worden, dass die Landesregierung aufgrund der aktuellen 

Daten über eine Öffnung der Grundschulen ab dem 18. Januar entscheiden wird. 

 

Nach der Pressekonferenz von Ministerpräsident und Kultusministerin am heutigen Vormittag haben die 

Schulen nun vor kurzer Zeit auch die offizielle Information des Kultusministeriums über die getroffene 

Entscheidung erhalten: „Leider haben die unternommenen Maßnahmen im Rahmen des allgemeinen 

Lockdowns bisher offenbar nicht dazu geführt, dass die Anzahl der Neuinfektionen deutlich zurückgeht. 

Der Ministerpräsident hat deshalb heute entschieden, dass die gegenwärtig geltenden 

Schulschließungen bis Ende des Monats fortbestehen. Neue Entscheidungen sollen erst nach Beratung 

der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 25. Januar 

getroffen werden.“ 

Somit bleibt auch die Bruckenackerschule bis Ende Januar geschlossen. 

 

Das Lernen von zu Hause (oder „Fernlernen“) wird nun fortgesetzt.  

Wieder wird die Klassenlehrkraft Ihres Kindes / Ihrer Kinder mit Ihnen Kontakt diesbezüglich aufnehmen 

(Materialausgabe und –rückgabe, Telefon- oder Videokonferenzen etc.). 

 

Die schon bestehende  Notbetreuung wird fortgeführt, bereits angemeldete Kinder müssen nicht erneut 

angemeldet werden. Änderungen zu den bisher gemeldeten Zeiten sind möglich, auch Neuanmeldungen 

(immer nur im Rahmen der sonstigen Stundenplanzeiten der Kinder + eventueller Betreuungszeiten 

(„Kernzeit“)).  

Dies gilt nach dem Appell des Ministerpräsidenten und den Vorgaben des Kultusministeriums 

ausschließlich dann, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise 

sichergestellt werden kann.   
 

Wenn Sie diesen äußerst dringenden Bedarf haben, so melden Sie sich bitte sehr zeitnah (so schnell wie 

möglich), am besten per E-Mail bei der Schule: sekretariat@bruckenackerschule.de 

Ein entsprechendes Formular finden Sie wieder im Anschluss an diesen Brief. 
 

Wenn neue Informationen vorliegen, werden wir Sie wieder informieren. Herzlichen Dank für Ihre 

Unterstützung und alles Gute! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jörn Pachner, Schulleiter Bruckenackerschule Bernhausen 

 
Bruckenackerschule 
Grundschule Bernhausen 
 
Fröbelstraße 9 
70794 Filderstadt 
Telefon 0711 707099-0 
Telefax 0711 707099-29 
 
E-Mail: sekretariat@bruckenackerschule.de 

  
  Bruckenackerschule  ·  Fröbelstraße 9 · 70794 Filderstadt 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rückmeldeblatt Notbetreuung ab 18. Januar 2021: EILT! 
Bitte ausfüllen und so schnell wie möglich (am besten bis Freitag, 15. Januar, 12 Uhr) an die 
Schule zurücksenden: sekretariat@bruckenackerschule.de 

 

 NEUANMELDUNG 

 ÄNDERUNG 
 
 
Name des Kindes: ______________________________________, Klasse ______ 
  

1. Erziehungsberechtige/r 

Name: ________________________________________________ 

Tätigkeit/ Arbeitgeber: ___________________________________ 

2. Erziehungsberechtige/r 

Name: ________________________________________________ 

Tätigkeit/ Arbeitgeber: ___________________________________ 

Für mich / uns ist die Teilnahme meines / unseres Kindes an der Notbetreuung aus beruflichen 

Gründen zwingend erforderlich, ich / wir habe/n keine andere Betreuungsmöglichkeit. 

 
Mein/e Tochter / Sohn benötigt daher eine Notbetreuung am  
 

 Montag     von ________ bis ________ Uhr 

 Dienstag    von ________ bis ________ Uhr 

 Mittwoch   von ________ bis ________ Uhr 

 Donnerstag    von ________ bis ________ Uhr 

 Freitag   von ________ bis ________ Uhr  

 

 

Telefonnummer für eventuelle Rückfragen: ___________________________________ 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Datum,  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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