
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus ist zum Schutz der Bevölkerung ein 
unverzügliches und entschlossenes Vorgehen notwendig. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung am Freitag beschlossen, dass ab Dienstag, 
17. März alle Schulen und Kindergärten bis einschließlich Ende der Osterferien geschlossen 
bleiben. Dies gilt auch für die Schulkindbetreuung. 

Nach Rücksprache mit der Ortspolizeibehörde werden wir in Illerrieden wie folgt vorgehen: 

ð Der Unterricht am Montag, 16. März 2020 findet von 08.15 – 11.35 Uhr statt. 
Hier bekommen Ihre Kinder auch noch alle Materialien und die nötigen Hinweise für 
die kommenden Wochen. 
Auch die Schulkindbetreuung hat an diesem Tag regulär geöffnet. 

ð Ab Dienstag 17. März 2020 werden Notfallgruppen für die Klassen 1 – 4 eingerichtet. 
Die Notfallbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit 
(7.30 – 12.25 Uhr). 
Laut Landesregierung können nur folgende Kinder in die Notfallgruppen 
aufgenommen werden: 

Ä Schülerinnen und Schüler, bei denen beide Erziehungsberechtigte in Bereichen 
der kritischen Infrastruktur arbeiten. 

Ä Bei Alleinerziehenden, wenn der/die Alleinerziehende in Bereichen der kritischen 
Infrastruktur arbeitet. 

Bereiche der kritischen Infrastruktur: 

Ä Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller für 
die Versorgung notwendigen Medizinprodukten) 

Ä öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) 

Ä öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, 
Entsorgung) 

Ä Lebensmittelbranche 

Sie als Eltern müssen dazu bis spätestens Montag 9.30 Uhr Ihren Bedarf per E-Mail an 
die Gemeinde Illerrieden (info@illerrieden.de) stellen. Legen Sie bitte dort Ihre 
berufliche Situation dar, um nachvollziehen zu können, dass Sie im Bereich der 
kritischen Infrastruktur beschäftigt sind. 
Sie erhalten am Montagnachmittag Bescheid, ob Ihr Kind an der Notfallbetreuung 
teilnehmen darf und wir klären mit Ihnen weitere Details ab. 



ð Für die nächsten drei Wochen erhalten alle Schülerinnen und Schüler von den 
Lehrkräften Arbeitspläne inkl. Arbeitsmaterial, die in den nächsten 3 Wochen bis zu 
den Ferien zu Hause von Ihren Kindern erledigt werden müssen. 
Bitte unterstützen Sie dabei Ihr Kind und achten Sie auf die Einhaltung der 
Arbeitszeit. Wir haben bereits in der Schule die Kinder darüber aufgeklärt, dass die 
Schulschließung nicht fünf Wochen Osterferien bedeutet, sondern dass in den 
kommenden drei Wochen „Schule zu Hause“ stattfindet, vergleichbar wie „home 
office“ bei den Erwachsenen. 

ð Bitte geben Sie bitte unbedingt Ihre Mailadresse (falls nicht schon geschehen) an 
Ihren Elternvertreter. Alle weiteren Informationen bezüglich des Arbeitsplans für Ihr 
Kind wird per Mail geschehen. Hier sind Sie in der Pflicht regelmäßig den Eingang zu 
kontrollieren, falls die Klassenlehrerin neue Informationen hat oder noch etwas 
nachreichen möchte. Sollten Sie Fragen zur Bearbeitung der Arbeitsaufträge haben, 
können Sie diese auch per Mail an die Lehrkraft stellen, sie werden täglich ihren 
Eingang überprüfen. 

ð Über die Homepage www.schule-illerrieden.de werden wir Sie über allgemeine 
Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. 

ð Fragen zur Organisation / Betreuung usw. stellen Sie bitte nur an mich. Die 
Schulleitung wird Montag bis Freitag von 8 – 12 Uhr an der Schule besetzt sein, 
meine Mails rufe ich täglich ab (geisinger@gwrs-illerrieden.ul.schule-bw.de) 

Wir sind uns durchaus bewusst, dass es auch für Sie eine Mehrbelastung bedeutet. In einer 
besonderen Zeit wie dieser müssen wir alle versuchen gemeinsam diese Krise zu bewältigen. 

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die kommenden Wochen. 

Christine Geisinger 


