
  

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

aufgrund der Ihnen bereits sicherlich bekannten Situation der Schulschließung und der damit 

zusammenhängenden Notfallbetreuung möchten wir Sie um folgendes bitten: 

 

Falls Sie nachweislich zu der Gruppe der Erziehungsberechtigten gehören, die ein Anrecht auf die 

Notfallbetreuung haben – siehe unten aufgeführt -  und diese auch nutzen möchten, bitten wir Sie uns 

bis am Montag, den 16.03.2020 um 12 Uhr telefonisch oder per mail dies zu melden, damit wir 

entsprechende Kleingruppen bilden können und die Betreuung durch Kollegen unter Auflage der 

Hygienestandards organisieren zu können. Bitte teilen Sie uns auch den zeitlichen Rahmen, den Sie 

benötigen mit. Die Einteilung unterliegt dabei der Schulleitung und kann nicht auf gesonderte Wünsche 

Rücksicht nehmen. 

 

Alle anderen Schülerinnen und Schüler, die nicht zur unten-stehenden Gruppe gehören, können 

und dürfen nach den Anweisungen des Ministeriums nicht betreut werden.  

 

Allen Kindern wurde bereits am Freitag der Zugang zu unserer Schulcloud gewährleistet, unter der die 

Materialien der einzelnen Klassen und Fächer abgerufen werden können und der Kontakt zu den 

Lehrkräften möglich ist. Bitte achten Sie ebenfalls darauf, dass Unterrichtsinhalte – vor allem auch im 

Hinblick auf die Abschlussprüfungen nach den Osterferien – gewissenhaft bearbeitet werden. 

 

Solange der Unterricht eingestellt ist, werden auch keine Praktika der Schüler gefordert. Alle FIP 

Prüfungen werden nach dem Wiedereinstieg in den Unterrichtsalltag neu terminiert werden. Durch die 

Schulschließung entstehen den Schülerinnen und Schülern dahingehend keine Nachteile. Die 

Abschlussprüfungen sollen – Stand 15.03.2020 – nach den Osterferien wie geplant stattfinden. 

 

Beachten Sie auch unsere zeitnahen Updates auf unserer Homepage www.faustschule.de. Wir werden 

Sie über Neuerungen bezüglich Informationen des Ministeriums und unsererseits dort auf dem Laufenden 

halten. 

 

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen und wünschen allen ein gutes Durchhaltevermögen und natürlich 

viel Gesundheit. Versuchen Sie soziale Kontakt auf das Minimum zu reduzieren und verzichten Sie auf 

Kontakte zu unseren älteren Mitbürgern. Wir möchten uns gesund wiedersehen.  

 

 

Das Schulleitungsteam der Dr. Johannes Faust Schule 

 

 

Anhang: 

(Auszug aus dem Ministerschreiben in leichter Abänderung vom 13.03.2020) 

Dr. Johannes-Faust-GHR Schule Knittlingen 

Parkstr. 5  |  75438 Knittlingen    
Tel. 07043/9324-0  |  Fax 07043/9324-25  |  poststelle@faust.schule.bwl.de 

T.Rathgeb, Schulleitung / C. Ebel, stellvert. Schulleitung / C.Gärtner, stellvert. Schulleitung 

 

http://www.faustschule.de/
mailto:poststelle@faust.schule.bwl.de


Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 ist 

erforderlich, um in den Bereichen der kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der 

Erziehungsberechtigen … aufrecht zu erhalten. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere  

 

• die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal) 

 

• die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, 

Katastrophenschutz) 

 

• die öffentliche Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 

 

• die Lebensmittelbranche 

 

Voraussetzung hierbei ist jedoch, dass beide Erziehungsberechtigte, bzw. bei Alleinerziehenden der 

oder die Alleinerziehende in diesen Branchen tätig sind. 


