14. Dezember 2020

Weihnachtsferien 2020
Liebe Schulgemeinschaft,
in der vergangenen Woche hatte ich in einem Schreiben unsere Planungen für die letzten Tage vor den Weihnachtsferien dargestellt. Nun kommt es doch – wie Sie alle wissen – anders: Das Kultusministerium hat uns
darüber informiert, dass die Beschlüsse der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz wie folgt umgesetzt werden.
Ferienbeginn am Mittwoch, 16.12.2020 für die Klassen 5 bis 10
Die Schulen in Baden-Württemberg werden ab 16. Dezember 2020 bis einschließlich 10. Januar 2021
geschlossen, d.h. die Weihnachtsferien werden vorgezogen.

Fernunterricht von Mittwoch, 16.12.2020 bis Dienstag, 22.12.2020 für die Jahrgangsstufen 1 und 2
Für die J1 und J2 findet Fernunterricht statt. Die Schüler*innen werden in gewohnter Weise von den jeweiligen Fachlehrer*innen mit Aufgaben, Materialien und Arbeitsaufträgen versorgt bzw. über Videokonferenzen
online unterrichtet. In der jeweils ersten Unterrichtsstunde wird durch die unterrichtende Lehrkraft die
Anwesenheit (Einloggen im Moodle-Kurs!) kontrolliert. Bitte unbedingt Mitteilungen über Moodle beachten!

Notbetreuung von Mittwoch, 16.12.2020 bis Dienstag, 22.12.2020 für die Klassen 5 bis 7
Für Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 7 wird es eine Notbetreuung zu den Kernzeiten (8 Uhr bis 12.10
Uhr) geben. Diese Notbetreuung können Sie in Anspruch nehmen, wenn beide Erziehungsberechtigte bzw.
der/die Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Das Anmeldeformular für die Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage www.jvg-ehingen.de. Bitte legen Sie eine
entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers vor, dass Sie am Arbeitsplatz unabkömmlich sind und keine
anderweitige Betreuung möglich ist.

Wiederbeginn des Unterrichts am Montag, 11.01.2021 für alle Klassenstufen
Nach derzeitigem Stand enden die Weihnachtsferien wie ursprünglich geplant, und der Präsenzunterricht für
alle Klassenstufen wird am Montag, 11.01.2021 wiederaufgenommen. Die in diesem Schuljahr bislang verpflichtende Abgabe einer Gesundheitsbestätigung nach den Ferien fällt weg – das Formular, das die Erziehungsberechtigten nach den Sommer- und Herbstferien abgeben mussten, wird nach den Weihnachtsferien
nicht mehr verlangt.
Die Pandemie, die unseren Alltag vollständig verändert und uns beruflich, privat und schulisch vor enorme
Herausforderungen gestellt hat, lässt uns nun auf ein ganz anderes Weihnachtsfest zugehen, als wir alle das
gewohnt sind. Ich wünsche Ihnen dieses Jahr in besonderer Weise ruhige und schöne Weihnachtstage sowie
Gesundheit und Zeit, Kraft zu schöpfen für das neue Jahr, im dem wir hoffentlich in ruhigeres Fahrwasser
kommen.
Herzliche Grüße

