
 
 
 

 
                                                                                        Lauchringen, den 07.01.2021 
  

Liebe Eltern, 
 

zunächst einmal wünsche ich Ihnen und Ihren Familien trotz dieser zunehmend 

schwierigen Zeit, ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr. 

Um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken,  

haben sich die Regierungsvertreter von Bund und Ländern dazu entschlossen, die 

Schulen bis zum 31.Januar 2021 grundsätzlich geschlossen zu halten.  

Es ist jedoch möglich, dass die Grundschulen in Baden-Württemberg bereits 

am 18.01.2021 wieder öffnen werden, diese Entscheidung macht die 

Landesregierung von den dann aktuellen Infektionszahlen abhängig.  

Wir werden im Laufe der kommenden Woche vom Ministerium darüber informiert 

werden, ob und in welchem Umfang die Grundschulen den Unterricht am 18.Januar 

wieder aufnehmen werden. Bis dahin bleibt die Schule geschlossen. 

Die Maßnahme der Schulschließungen soll die Anzahl der Kontakte reduzieren, um 

einen Rückgang der Infektionszahlen zu unterstützen. Dies kann nur dann wirksam 

werden, wenn die Notbetreuung ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, 

wenn sie zwingend erforderlich ist! 

„Bitte verzichten Sie auf eine Notbetreuung wo immer Ihnen das möglich ist …“ 

(Ministerpräsident Kretschmann). 

Sollten Sie dennoch keine Möglichkeit der Betreuung Ihres Kindes finden, melden 

Sie Ihren Bedarf bitte bis spätestens Freitag, den 8. Januar 2021 um 12h per E-

Mail 

info@gsul.wt.schule-bw.de bei uns an. 

 

Uns als Schule liegt es sehr am Herzen, dass wir Ihre Kinder in dieser für uns alle 

sehr herausfordernden Situation weiterhin best möglich begleiten. 

Dies bedeutet: 

 Die Kinder erhalten Wochenpläne für die jeweiligen Klassenstufen 
(Homepage und über KlassenlehrerInnen). Außerdem stehen die Lehrer und 
Lehrerinnen in engem Kontakt mit Ihnen über Telefon und per Email. 
 

 Ihre Kinder werden zu ausgewählten Aufgaben Lösungsblätter erhalten. 
 

 Ihre Kinder werden Zusatzmaterialien und Aufgabenformate online auf den 

jeweiligen Padlets der Klassenstufen finden. 
 

 Die Aus- bzw. Rückgabe von Arbeitsblättern und Materialien werden die 

KlassenlehrInnen Ihrer Kinder mit Ihnen vereinbaren. 

Grundschule Unterlauchringen 
 
Schulstraße 15 – 79787 Lauchringen –Tel: 07741/16  14  
 

Fax: 07741/80 84 16 – Mail: info@gsul.wt.schule-bw.de  Homepage: www.gsul.de  

 

mailto:info@gsul.wt.schule-bw.de


Detaillierte Informationen zur Organisation dieser Lernangebote werden Sie in 

einem weiteren Brief von uns erhalten. 

Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte immer auch unserer Homepage. 

 

Im Namen des Kollegiums der GSUL, 

 

M.A. Stefanie Netzhammer 

Rektorin 

 

 

 

 
 
 


