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Liebe Eltern,                                       
liebe Schülerinnen und Schüler,                               14.12.2020 
 
 
da sich die politischen Entscheidungen am Wochenende überschlagen haben, 
stehen die Weihnachtsferien mit dem Jahreswechsel für unsere Schülerinnen 
und Schüler nun unmittelbar vor der Tür. Wie Sie sicher schon über die Medien 
mitbekommen haben, wird der morgige Dienstag, 15.12.20 der letzte Schultag 
vor Weihnachten in Baden-Württemberg sein.  
 
Sowohl unsere Kinder als auch Sie als Eltern werden damit vor neue Herausfor-
derungen gestellt. Viele liebgewonnene schulische Traditionen konnten in der 
Vorweihnachtszeit in diesem Jahr schon nicht stattfinden. Ich denke an unsere 
Treppenkonzerte, an denen neben allen Schulkindern auch die Ältesten des 
Hofäckerkindergartens teilgenommen haben oder verschiedene Weihnachts-
back- und -bastelaktionen. Leider fallen nun auch die letzten vorweihnachtlichen 
Tage weg. Trotzdem haben wir bisher schöne Alternativen gefunden, so dass 
unsere Schülerinnen und Schüler dennoch in eine vorweihnachtliche, besinnliche 
Stimmung kommen konnten. 
 
Laut Mitteilung des Kultusministeriums wird für die ursprünglichen Schultage 
vom 16.12. – 22.12.20 eine Notbetreuung an den Schulen eingerichtet. „An-
spruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtig-
te beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als un-
abkömmlich gelten.“ Zur Kontaktvermeidung auch im Rahmen des Schulumfel-
des bitten wir Sie, wirklich nur im Notfall davon Gebrauch zu machen. In welcher 
Form die „Unabkömmlichkeit“ nachgewiesen werden muss, ist uns zum Zeit-
punkt dieses Schreibens (12:05 Uhr) nicht bekannt. Bitte beachten Sie: Die Not-
fallbetreuung ist kein Schulunterricht!! 
 
Falls Sie für diese Woche Essen in der Mensa bestellt haben und ihr Kind ab 
Mittwoch zu Hause bleibt, denken Sie bitte an die rechtzeitige Stornierung. Für 
notfallbetreute Kinder werden wir den Mensabetrieb bei entsprechender Anzahl 
bestellter Essen aufrechterhalten. 
 
Die Kernzeitbetreuung findet für Kernzeitkinder, die zudem auch in der Notfall-
betreuung angemeldet sind bis zum 22.12.20 zu den gewohnten Zeiten zwischen 
6:45 und 8:00 Uhr sowie von 13:50 bis 15:20 Uhr statt. Ab dem 23.12.20 findet 
generell keine Kernzeitbetreuung mehr statt. 
 
Glücklicherweise hatten wir an unserer Schule bisher keinen einzigen Corona-
Fall, was auch auf die große und bewundernswerte Disziplin unserer Schülerin-
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nen und Schüler zurückzuführen ist, die unsere geltenden Hygieneregeln mit 
großer Selbstverständlichkeit und Konsequenz eingehalten haben. Ihnen gebührt 
unser Respekt und unsere Anerkennung. Zudem stellen wir fest, dass sich auch 
alle anderen saisonalen Krankheitsfälle bisher auf einem sehr niedrigen Niveau 
befinden, was u.a. auch auf die allgemeinen Hygienemaßnahmen zurückzufüh-
ren sein dürfte. 
 
Am Montag, den 11. Januar 2021 beginnt der Unterricht nach derzeitigem 
Stand wieder regulär nach Stundenplan. 
 
Bitte beachten Sie während der Ferien die allgemeine Nachrichtenlage, v.a. das 
Ministerpräsidententreffen am 05.01.21, um eventuelle Änderungen der Corona-
Situation nicht zu versäumen. Aktuelle Änderungen der „Corona-Verordnung 
Schule“ werden wir auch zeitnah auf unserer Homepage einstellen.  
 
Allen Eltern, unseren Betreuerinnen und Betreuern möchte ich an dieser Stelle 
herzlich für die gute und verständnisvolle Zusammenarbeit sowie die verlässliche 
Unterstützung unserer bisherigen Maßnahmen danken. Ich denke, dass wir un-
sere Zusammenarbeit auch im kommenden Jahr erfolgreich fortsetzen werden.  
 
Ganz herzlichen Dank auch in diesem Jahr wieder an unseren Sponsor „REWE-
Markt Eckert“ in Vaihingen/Enz für das monatlich gelieferte frische Obst für un-
sere Kinder sowie die 3 wunderschönen Christbäume. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nun eine friedliche und vor allem gesun-
de Weihnachtszeit, schöne Feier- und Ferientage sowie einen zuversichtlichen 
Start ins neue Jahr 2021. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Schulleitung und Kollegium der Hofäckerschule Sersheim 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anmeldung zur Notfallbetreuung an der Hofäckerschule 
16. – 22.12.2020  

8:00 – 13:50 Uhr 
 
 
Name des Kindes: _____________________________   Klasse: __________ 
  
Mein Kind benötigt an folgenden Tagen eine Notfallbetreuung durch die Schule, da ich/wir an 
meinem Arbeitsplatz/unseren Arbeitsplätzen als unabkömmlich gelten. 
   

 16.12.20   17.12.20   18.12.20   21.12.20   22.12.20  
 
  
________________________    _____________________________ 
Datum       Erziehungsberechtigte(r) 
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