
 

 

 

Zwiefalten, den 14. Januar 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie sicherlich bereits den Medien entnommen haben, bleiben die Grundschulen in Baden-Württemberg 
weiterhin geschlossen. Der Unterricht muss bis auf Weiteres aus der Ferne stattfinden. Wir bleiben bei dem 
bisherigen Verfahren.  

Das Unterrichtsmaterial wird primär digital mithilfe der Onlineplattform „schulcloud“ zur Verfügung 
gestellt. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, digital auf die Unterlagen zuzugreifen, besteht die Möglichkeit, 
die Unterlagen auch analog zu bekommen. Wir bieten die Möglichkeit die Materialien in ausgedruckter 
Form vor dem Grundschulgebäude abzuholen. Dazu werden wir auf dem Schulhof, mit der Rutsche, für jede 
Klasse Kisten platzieren, in denen sich die Unterlagen befinden.  

Die Materialien müssen am Montag bis 11 Uhr abgeholt werden. Bei Bedarf setzen Sie sich bitte rechtzeitig 
mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes in Verbindung. 

Für den Rücklauf werden wir genauso verfahren. Auf dem Schulhof befindet sich für jede Klasse eine Kiste, 
in die die bearbeiteten Materialien gelegt werden können. Die Abgabe muss bis Freitag 11 Uhr erfolgen. 

Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler wird in der ersten Unterrichtsstunde über unsere 
Onlineplattform überprüft. Am Ende dieser Schultage findet immer ein gemeinsamer Abschluss ebenfalls 
online statt. Die Anwesenheitskontrolle kann z.B. per Chat, Videokonferenz, … stattfinden.  

Für jede Klasse sind Videokonferenzen vorgesehen, die genauen Zeiten bekommen Sie über die 
Klassenlehrerinnen. 

Schüler*innen, die inklusiv beschult werden, bekommen die Unterrichtsmaterialien von Herrn Eberle 
übermittelt. 

Selbstverständlich bieten wir auch weiterhin eine Notbetreuung an.  

Die Dynamik der Ereignisse kann schnell weitere Veränderungen mit sich bringen. Bitte informieren Sie sich 
regelmäßig auf unserer Homepage.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Manuel Kiner 

  



 

 

 

Notbetreuung an der Münsterschule Zwiefalten 

 

 Betreuungsberechtigt sind Schüler*innen der Klassen 1 – 7. 
 Die Notbetreuung wird während der üblichen Unterrichtszeit sowie während des 

„Ganztagesbetriebs“ gewährleistet. (Dem Stundenplan Ihres Kindes entsprechend.) 
 Es ist für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass die Erziehungsberechtigten 

beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind und sie dadurch an der Betreuung 
ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.  
  

Es gilt der dringende Appell an die Erziehungsberechtigten, die Notbetreuung nur dann in 
Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist. 

Teilen Sie uns bitte formlos Ihren Betreuungsbedarf mit vollständigem Namen des Kindes, Klasse, Tage 
der Betreuung und den genauen Betreuungszeiten mit. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Manuel Kiner 

 

 

 

 

 

 

  

 


