Eugen Bolz Grundschule- Bolzstraße 96- 70806 Kornwestheim
sekretariat@eugen-bolz-grundschule.de
Liebe Eltern,
die Landesregierung Baden- Württemberg hat am Freitagnachmittag bekannt gegeben, dass zur
Eindämmung der Verbreitung des Corona Virus ab Dienstag, den 17. März 2020 der Unterricht und
jegliche schulische Veranstaltungen ausgesetzt werden. Dies gilt bis einschließlich Sonntag, den
19.April 2020.
Vorgesehen ist lediglich eine Notfallbetreuung für Schüler*innen, deren Eltern in system-relevanten
Berufen tätig sind:
®Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die
Versorgung notwendigen Medizinprodukten)
®Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz)
®Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV,
Entsorgung, sowie Lebensmittelbranche).
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte im Fall von Alleinerziehenden der
oder die Alleinerziehende in diesen Bereichen tätig sind.
Sollte dies für Sie zutreffen, geben Sie uns bitte schnellstmöglich Bescheid und nennen Sie uns bitte
die Arbeitsplätze von beiden Erziehungsberechtigten (sekretariat@eugen-bolz-grundschule.de).
Sollten Sie einen Anspruch auf eine Notfallbetreuung haben, werden Sie über alles Weitere von mir
informiert.
Unsere Schüler*innen haben bereits am Freitag die Wochenpläne für die Woche vom 16. bis 20.
März 2020 sowie alle notwendigen Unterrichtsmaterialien mit nach Hause bekommen. Wer am
Freitag nicht in der Schule war, wird diese am Montag erhalten.
Diese und alle folgenden Wochenpläne werden sowohl an der Schultür ausgehängt als auch auf der
Homepage der Schule (www.eugen-bolz-grundschule.de) veröffentlicht werden. Auf diese Weise
ist für alle die Information gewährleistet. Bitte achten Sie darauf, dass diese Aufgaben erledigt
werden. Wir müssen dies in Ihre Verantwortung übergeben.
Am Freitagabend habe ich mit unserer Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Kara, Kontakt aufgenommen.
Sie ist über alles ebenfalls informiert und unterstützt mich bei Fragen Ihrerseits. Ganz herzlichen
Dank dafür.
Ich bedanke mich für Ihre Mithilfe und Unterstützung. Wir können die Ausbreitung der Pandemie
nur hinauszögern, indem wir alle gemeinsam vernünftig und besonnen agieren. Dies ist von höchster
Bedeutung, damit alle, die es benötigen, die angemessene medizinische Betreuung erhalten können.
Wir sind in unserem Land sehr gut versorgt. Unsere Forscher arbeiten mit Hochdruck, unsere Ärzte

geben ihr Bestes. Sie brauchen aber Zeit. Wir alle können dazu beitragen, dass sie mehr davon
bekommen:
Vermeiden Sie, wenn immer möglich, soziale Kontakte und Menschenansammlungen. Halten Sie
Abstand zu den Mitmenschen, achten Sie auf häufiges Händewaschen, beachten Sie die Regeln fürs
Niesen und Husten. Die Schüler*innen haben das von uns gelernt, bitte achten Sie Ihrerseits nun auf
deren Einhaltung.
Diese Tage stellen die ganze Gesellschaft vor große Herausforderungen. Wir sollten jeder unseren
Beitrag leisten, indem wir verantwortungsvoll mit unserer Gesundheit und der der anderen
umgehen. Gemeinsam können wir es schaffen!
Bleiben Sie zuhause!
Evde kalin,
Stai a casa,
Fique em casa
Quedarse en casa
Ostati kod kuce
Albaqa`fi almanzil

Ich wünsche Ihnen nur das Beste!

Ute Irene Grießhaber
Rektorin

