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Die schwierige Zeit eines Lebens  

ist die beste Gelegenheit,  

innere Stärke zu entwickeln 

(Dalai Lama) 
 

Liebe Eltern der Schwabschule,  

was für ein Jahr 2020!  

Unseren jährlichen Weihnachtsbrief musste ich heute über Bord werfen, da sich die Ereignisse wieder einmal 
überschlagen.  

Gefühlt steht kein Stein mehr dort, wo er war. Gewohnte Rituale und verlässliche Strukturen müssen in den 
meisten Bereichen neu gedacht werden. Doch gerade jetzt spüren wir, wie wichtig Beziehungen und soziales 
Miteinander sind. Solidarität und gegenseitige Hilfe bekommen wieder mehr Bedeutung. Wir als Schule 
erfahren diese häufig in kleinen Gesten, lieben Worten und pragmatischen Hilfen. Hierfür bedanken wir uns 
sehr.  

 

Und jetzt die neusten Corona- Meldungen, die Sie sicher bereits aus der Presse entnommen haben:  

Bei der gestrigen Konferenz der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin wurde der bundesweite „Lockdown“ 
auch für Schulen und Kitas beschlossen.  

 Die Schwabschule wird demnach ab Mittwoch, 16.12.2020 bis vorerst Sonntag, 10.01.2021 geschlossen.  
 Grundschüler/innen werden nicht im Fernunterricht unterrichtet. Der Beschluss gilt als vorgezogene Ferien.  
 Ab Mittwoch, 16.12.2020 bieten wir eine Notbetreuung für Eltern/Alleinerziehende an, die zwingend 

darauf angewiesen sind. (s. Seite 2).  
 Sekretariat und Rektorat werden bis zum 22.12.2020 weiterhin besetzt sein.  
 Morgen, 15.12. (letzter Schultag), finden Unterricht und Schülerhaus regulär statt. 
 Am 11.01.2021 (1. Schultag nach den Weihnachtsferien) findet nach jetziger Planung der Unterricht nach 

Stundenplan statt. Sollte aus Corona-Infektionsschutz der Lockdown verlängert werden, werden wir uns in 
den Ferien per E-Mail bei Ihnen melden.  

 Ob eine Ferienbetreuung ab dem 04.01.2021 stattfinden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt.  
Sollte sich etwas daran ändern, erhalten Sie eine Information.  

 Alle aktuellen Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite www.schwabschule.de.  
 Weitere Informationen zum Lockdown und alle Corona-Verordnungen finden Sie auf der Homepage des 

Kultusministeriums www.km-bw.de.  
 Da wir nicht wissen, wie die Infektionslage im Januar ist, werden die Lehrkräfte den Kindern am Dienstag 

alle Unterrichtsmaterialien mitgeben.   
 

Jetzt wünschen wir Ihnen trotz aller Veränderungen  

frohe Weihnachtstage und viel Glück, Gesundheit und Zuversicht für das Jahr 2021! 

Herzlichst Ihre 

 

Elisabeth Tull mit Kollegium der Schwabschule und Schülerhaus-Team 

http://www.schwabschule.de/
http://www.km-bw.de/
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Informationen zur Notbetreuung  

 

Notbetreuung von Mittwoch, 16.12.2020 bis Dienstag, 22.12.2020   
 
Betreuungszeiten voraussichtlich von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr durch Lehrkräfte (morgens zur Unterrichtszeit) 
und pädagogische Kräfte des Schülerhauses (nachmittags).  
Früh – und Spätbetreuung sind nicht möglich.  
 
Mittagessen/Lunchpakete können leider nicht angeboten werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind Vesper und 
Getränk für den ganzen Tag mit.  
 

 

Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder,  

 von denen beide Elternteile bzw. ein alleinerziehendes Elternteil von ihrem Arbeitgeber nachweislich als 
unabkömmlich gelten (Präsenzarbeitsplätze, Home-Office-Arbeitsplätze aus den systemrelevanten 
Bereichen).  

 Für deren Kindeswohl eine Betreuung wichtig ist.  
 

Grundvoraussetzung für die Notbetreuung ist,  

 dass beide Erziehungsberechtigte oder ein/e Alleinerziehende/r in diesen Bereichen tätig sind/ist. Wir 
benötigen hierzu einen schriftlichen Nachweis.  
 

Falls Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen bitten wir um schnellstmögliche 
Anmeldung des Bedarfs (wenn möglich bereits mit Nachweis des Arbeitgebers), 

 formlos bis spätestens Dienstag, 15.12.2020, 10 Uhr    
per E-Mail (schwabschule@stuttgart.de)  
oder 
per Telefon (Dienstag 7-9 Uhr) unter 0711-21660260 (Frau Kessler, Sekretariat) 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis für diese Abläufe. Nur so können wir in der Kürze der Zeit eine Betreuung ab 
Mittwoch organisatorisch ermöglichen! 
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