
 
14. Dez. 2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie und Ihr über die Medien bereits erfahren haben, wird der Ferienbeginn für alle Schülerinnen 

und Schüler in Baden-Württemberg – aufgrund der augenblicklichen Infektionslage - auf den 

16.12.2020 vorgezogen. Nach aktuellem Stand ist der letzte Ferientag der 10.01.2021. 

Davon ausgenommen sind an der CHR die Abschlussklassen, also die Klasse 9e und die gesamte Klas-

senstufe 10. Diese Schülerinnen und Schüler erhalten bis einschließlich 22.12.2020 (4. Stunde) ver-

pflichtenden Fernunterricht. Der Fernunterricht orientiert sich am jeweiligen Stundenplan und be-

ginnt jeweils zur 1. Schulstunde und endet nach der 9. Schulstunde. Die jeweiligen Fachlehrerinnen 

und Fachlehrer kommunizieren gegenüber den Schülerinnen und Schülern rechtzeitig in geeigneter 

Weise, wie dieser Fernunterricht abläuft (Videokonferenz, Sdui, Mail, Nextcloud…) 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 -7 wird eine Notfallbetreuung in der Schule angeboten. 

Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise 

die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Ich erlaube mir an die-

ser Stelle unseren Ministerpräsidenten zu zitieren: „Bitte verzichten Sie aber auf die Notbetreuung, 

wenn das möglich ist – um Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren“. 

Falls Sie doch Bedarf haben, melden Sie diesen bitte bis spätestens Dienstag, den 15.12.2020 um 09.00 

Uhr mit dem beigefügten Formular im Sekretariat (sekretariat@chr-nagold.de). Sollte dies Ihnen nicht 

fristgerecht möglich sein, können Sie auch noch bis 15.12.2020 um 09.00 Uhr im Sekretariat unter 

07452 – 84580 anrufen (in diesem Fall geben Sie bitte Ihrem Kind das ausgefüllte Formular am 

16.12.2020 in Papierform mit). Verspätet eingehende Meldungen zur Notbetreuung können aus or-

ganisatorischen Gründen auch im Notfall nicht mehr berücksichtigt werden! Ohne Vorlage des For-

mulars vor bzw. zu Beginn der Notbetreuung kann diese für ihr Kind nicht stattfinden. 

Klassenarbeiten und/oder Tests werden bis einschließlich 15.12.2020 geschrieben. Im Fernunterricht 

können keine schriftlichen Leistungsfeststellungen erfolgen, das Erteilen von mündlichen Noten ist je-

doch möglich.   

Der Wechselunterricht findet für die Klassen 8abcde und 9abcd am 14.12.2020 und 15.12.2020 wei-

terhin wie geplant statt.  

Bitte sorgen Sie dringend dafür dass Ihre Kinder alle Schulmaterialien über die Weihnachtsferien mit 

nach Hause nehmen, die Schule ist ab 16.12.2020 für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. 

Die Schulleitung und auch alle Lehrkräfte wissen, dass diese Entwicklungen von Euch und Ihnen viel 

verlangen.  Oberstes Ziel aller vom Bund und Land getroffenen Maßnahmen ist aktuell eine Überlas-

tung des Gesundheitssystems zu verhindern, damit wir alle geruhsame und besinnliche Weihnachts-

tage mit unseren Familien verbringen können. 

Bitte behalten Sie bzw. behaltet auch in den Weihnachtsferien das DSB immer wieder im Blick, sollten 

wir in dieser Zeit weitere Informationen aus dem Kultusministerium bekommen, werden wir sie dort 

zu gegebener Zeit veröffentlichen. 

 

Die Schulleitung grüßt Sie und Euch alle ganz herzlich – bitte bleiben Sie/bitte bleibt alle gesund!  
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