
 
06.04.2021 

 
Kein Schulbetrieb nach den Osterferien an der Hofäckerschule 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
zunächst hoffe ich, dass Sie und Ihre Familien ein paar schöne und erholsame Ostertage ge-
nießen konnten und auch die restlichen Ferientage noch Raum für einige schöne Erlebnisse 
bieten. 
 
Wegen des Schulbetriebs nach den Osterferien hätte ich Ihnen gerne Positiveres mitgeteilt, 
aber Sie haben vermutlich inzwischen ebenfalls erfahren, dass in der Woche vom 12. – 
16.04.21 kein Schulunterricht vor Ort stattfinden wird.   
 
Dies umfasst ebenso wieder alle Betreuungsangebote, den Mensabetrieb sowie laut Schreiben 
des Ministeriums „Horte an den Schulen“ (hier: Kernzeitenbetreuung).   
 
Dagegen werden wir wieder von 8:15 bis 13:50 Uhr (freitags bis 11:50 Uhr) eine Notbetreuung 
für jede Klassenstufe einrichten.  
Bitte melden Sie sich dazu per Mail (info@schule-sersheim.de) nur an, wenn Sie beruflich abso-
lut unabkömmlich sind und keinerlei anderweitige Betreuung für Ihr Kind organisieren können!!   

 „Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der 

Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Prä-

senzarbeitsplätze ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze. (…) Die Maßgabe bei der Notbetreuung 

lautet, dass diese nur, wenn es zwingend notwendig ist, in Anspruch genommen werden soll.“ (Quelle: 

https://www.km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona) 

Es geht auch uns Betreuungskräften um Kontaktminimierung und persönliche Sicherheit!! 
 
In der Woche vom 12. – 16.04. findet also wieder das von nach den Weihnachtsferien schon 
„gewohnte“ Fernlernen statt. Das heißt, Sie erhalten wieder analog oder digital das Material, 
das Ihre Kinder für diese Woche zu Hause benötigen. Schauen Sie daher bitte spätestens am 
Montag auf die entsprechenden Seiten auf unserer Homepage (Rubrik „Schülermaterial“). 
 
Für die Zeit ab dem 19.04.21 ist wieder Wechselunterricht geplant. Über dessen Ausgestaltung 
sowie die dann zusätzlich stattfindende „Teststrategie Schule“ sollen wir im Laufe der Woche 
noch informiert werden. Sobald Genaueres feststeht, erhalten Sie natürlich die nötigen Informa-
tionen.  
 
Liebe Eltern, gerne hätten wir für Sie und Ihre Kinder unseren Schulbetrieb wie vor den Ferien 
fortgeführt, nun müssen wir uns wieder von Woche zu Woche überraschen lassen.  
 
Behalten Sie trotzdem weiterhin viel Zuversicht und gute Laune, wir können es alle brauchen. 
 
 
Herzliche Grüße aus der Hofäckerschule  
 

 
A. Burkhardt und Kollegium 
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