
 

 
 
 
 
 
       Ludwigsburg, 23. Dezember 2020 
 
Liebe Eltern der Schlößlesfeldschule, 
 
gerne hätten wir Ihnen noch vor den Ferien mitgeteilt, ob und wie wir am 11. Januar 
2021 mit dem Unterricht starten können. 
 
Leider liegen aus dem Ministerium bis heute weder unserem Schulträger noch dem 
Schulamt oder den geschäftsführenden Schulleitern irgendwelche genaueren 
Informationen vor, welche Situation wir nach den Weihnachtsferien vorfinden werden. 
 
Wir, die Leitung der Schulkindbetreuung und die Schulleitung, haben uns gestern 
überlegt, wie der Unterricht und die Betreuung in der Schlößlesfeldschule am 11. Januar 
starten könnten. Es sind jedoch so viele unbekannte Faktoren (Gruppengröße, 
Gruppenanzahl, Stundenanzahl, hygienische Vorgaben etc,…), dass auch wir keinen 
konkreten Plan aufstellen konnten. 
 
Aus diesem Grund bitten wir Sie, sich auf die Situation einzustellen, dass:  

• die Schule geschlossen bleibt aufgrund einer Ferienverlängerung, 

• die Schule geschlossen bleibt und nur Fernlernunterricht angeboten werden darf, 

• die Schule nur teilweise öffnen darf (Wechselunterricht) und 

• eventuell parallel eine Notbetreuung angeboten wird. 

Sobald uns klare Vorgaben für die Planung vorliegen, werden Sie, voraussichtlich erst 
sehr kurz vor dem Ende der Ferien, per Mail durch uns informiert.  
 
Für einen Fernlernunterricht stehen uns inzwischen Tablets zur Verfügung, die Sie bei 
Bedarf für Ihr Kind bei uns ausleihen können. Informationen hierzu finden Sie auf 
unserer Homepage. Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall gerne an uns. 
 
In der ganzen, nicht zufriedenstellenden Unklarheit gibt es jedoch einiges, worüber wir 
uns sehr freuen.  
Sie, liebe Eltern, haben uns in den letzten Wochen sehr unterstützt durch schnelle 
Rückmeldungen, durch Ihr Vertrauen und Ihre Offenheit. Ebenso freuen wir uns sehr, 
dass uns durch die Hilfe von Ärzten unter Ihnen ausreichend FFP-2-Masken für die 
Notbetreuung zur Verfügung standen und wir uns am Ende des gestrigen Tages mit 
einem Schnelltest testen lassen konnten. Für Ihre Unterstützung und Wertschätzung 
bedanken wir uns sehr herzlich! 
 
Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten, ruhige Festtage und alles, alles Gute für das 
neue Jahr 2021! 
 
Herzliche Grüße 
 
Christine Schumann und Claudia Winker, Schulleitung 


