
                                     

 

 

 

 

 

 

An die Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler 
der Primarstufe 

 

7. Januar 2021                      
 

Informationen zu Fernunterricht und Notbetreuung ab 11. Januar 2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern,  

wie in unserem Brief von gestern angekündigt, erhalten Sie heute umfängliche Informationen zu Ablauf und Organisation des 
Fernunterrichts und der Notbetreuung an der Lußhardt-Gemeinschaftsschule.  

Wir haben Ihnen die wichtigsten Informationen in Form von FAQ zusammengestellt. Die Details stimmt die Klassenlehrkraft 
Ihres Kindes mit Ihnen ab. 

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Informationen ausschließlich für die Primarstufe gelten.  
Die Sekundarstufe erhält einen gesonderten Brief. 

 

Bei Fragen und Anregungen können Sie sich jederzeit an uns wenden.  

 

Es grüßen Sie herzlich, 
 
Stephan Walter    Dr. Wolfgang Halbeis   
(Rektor)     (stv. Schulleiter) 
 
 
sowie das gesamte Team der Lußhardt-Gemeinschaftsschule Forst-Hambrücken 

Lußhardt-Gemeinschaftsschule Forst-
Hambrücken 
Sudetenstr. 1, 76694 Forst 
Postanschrift:  Postfach 1265, 76691 Forst 
Telefon:     07251 97840 
Fax:             07251 978422 
Internet:    www.lusshardt-gms.de 
E-Mail:         verwaltung@lusshardt-gms.de 



                                     

FAQ: Fernunterricht 

Wie angekündigt, orientiert sich der Fernunterricht an unserem Fernlernkonzept, das wir zu Beginn dieses Schuljahres mit 
dem Kollegium entwickelt und mit dem Elternbeirat abgestimmt haben. Sie finden das Konzept als Übersicht auf unserer 
Homepage, wir haben es der Vollständigkeit halber aber auch dieser Mail angehängt.  

Da es derzeit kein Betretungsverbot für die Schulen gibt und wir zum momentanen Zeitpunkt davon ausgehen können, dass 
der Fernunterricht der Primarstufe nur vom 11. bis 15. Januar andauern wird, können wir die ursprünglich vorgesehenen 
Prozesse aber etwas weniger umständlich gestalten als ursprünglich vorgesehen. 

Wie kommen wir an die Unterrichtsmaterialien? 

Zu Beginn des Schuljahres konnten Sie sich entscheiden, ob Sie im Falle einer Schulschließung die Unterrichtsmaterialien 
analog (in Papierform) oder digital (via moodle) erhalten möchten. Dementsprechend stehen zwei Optionen zur Auswahl: 

1. Die digitale Variante 

• Wenn Sie sich für die digitale Variante entschieden haben, finden Sie die Unterrichtsmaterialien und Arbeitsaufträge ab 
Montag, 11. Januar, 8:00 Uhr bei moodle oder per Mail.  

• Rückläufe und Korrekturen werden – sollten die Grundschulen zum 18. Januar tatsächlich wieder öffnen – in der Präsenz 
vorgenommen. Das bedeutet, Ihr Kind bringt am Montag, den 18. Januar seine bearbeiteten Aufgaben einfach mit in die 
Schule. Sollte die Schulschließung länger andauern, werden die Rückläufe und Korrekturen wie in unserem 
Fernlernkonzept vorgesehen über die entsprechenden Tools bei moodle oder per Mail ausgetauscht. 

• Bitte beachten Sie, dass ein Großteil der Aufgaben wie auch im Präsenzunterricht in Selbstkontrolle von den Schüler*innen 
korrigiert werden. Aufgaben, die von der Lehrkraft kontrolliert werden, sind entsprechend gekennzeichnet. 

2. Die analoge Variante 

• Für diejenigen, welche die analoge Variante gewählt haben, stehen am kommenden Montag, den 11. Januar zwischen 
8:00 und 12:00 Uhr auf dem Schulhof Kisten mit Arbeitsmaterialien bereit (Abholung unter Einhaltung des aktuell 
geltenden Abstandsgebotes). Auf einen Versand der Aufgaben per Post kann zum aktuellen Zeitpunkt verzichtet werden. 

• Die Materialien können an folgenden Stellen abgeholt werden: 

Klassen 1:  Vor dem Eingang der Turnhalle 

Klassen 2:  Vor dem Haupteingang 

Klassen 3: Vor dem Nebeneingang 

Klassen 4: An den Fahrradständern 

• In Absprache mit der Klassenlehrkaft ist es auch möglich, dass die Unterlagen von den Elternvertreter*innen abgeholt und 
verteilt werden.  

• Sollten Sie zum Abholzeitpunkt verhindert sein, können Sie einen individuellen Termin mit uns vereinbaren oder sich bspw. 
die Unterlagen vom „Hausaufgabenpartner“ mitbringen lassen. 

• Rückläufe und Korrekturen werden – sollten die Grundschulen zum 18. Januar tatsächlich wieder öffnen – in der Präsenz 
vorgenommen. Das bedeutet, Ihr Kind bringt am Montag, den 18. Januar seine bearbeiteten Aufgaben einfach mit in die 
Schule. Sollte die Schulschließung länger andauern, werden die Rückläufe und Korrekturen wie in unserem 
Fernlernkonzept vorgesehen über die Kisten im Schulhof ausgetauscht.  

• Bitte beachten Sie, dass ein Großteil der Aufgaben wie auch im Präsenzunterricht in Selbstkontrolle von den Schüler*innen 
korrigiert werden. Aufgaben, die von der Lehrkraft kontrolliert werden, sind entsprechend gekennzeichnet. 

 



                                     

Wie findet die Kommunikation zwischen Elternhaus und Lehrkräften statt?  

• Wie in unserem Fernlernkonzept vorgesehen, findet einmal pro Woche ein Telefonat zwischen der Klassenlehrkraft und 
dem Elternhaus statt. Die Klassenlehrkraft wird mit Ihnen hierzu einen individuellen Termin vereinbaren. 

• Im Mittelpunkt des Telefonats stehen inhaltliche und organisatorische Fragen sowie der Lernfortschritt Ihres Kindes. Ihr 
Kind kann selbstverständlich an den Telefonaten teilnehmen. 

• Weitere Telefonate werden nach Bedarf abgestimmt. Sollten Sie kein Telefonat wünschen oder benötigen, können Sie 
dies der Klassenlehrkraft mitteilen. 

Hat mein Kind Onlineunterricht?  

• Onlineunterricht ist in der Primarstufe derzeit nur für Klasse 4 vorgesehen. Umfang und Fächer entnehmen Sie bitte dem 
Fernlernkonzept. 

• Die Termine für den Onlineunterricht erhalten Sie von der Klassenlehrkraft. 

• Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme der Eltern sowie ein Mitschnitt der Unterrichtsstunden aus  datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht möglich ist. Selbstverständlich können Sie Ihrem Kind aber bei technischen Problemen zur Seite stehen.



                                     

FAQ: Notbetreuung 

Wer darf Notbetreuung in Anspruch nehmen? 

Wie Sie dem angehängten Schreiben des Kultusministeriums entnehmen können, darf die Notbetreuung nur in Anspruch 
genommen werden, „wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden 
kann.“ Dementsprechend ist es Voraussetzung, dass „beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit 
an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht.“  

Notbetreuung kann demnach nur beantragt werden, wenn „ die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen 
Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im 
Jahr 2021 anstreben und sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.“1 

Wie wird Notbetreuung beantragt? 

Die Beantragung der Notbetreuung geschieht nach Vorgabe des KM formlos auf mündlichem, fernmündlichem, 
elektronischem oder schriftlichem Weg. Das bedeutet: Ein kurzer Anruf oder eine E-Mail genügt. Die Telefonnummer und die 
E-Mail-Adresse der Schule finden Sie im Briefkopf unseres Schreibens. Bitte beachten Sie, dass das Sekretariat der Schule 
bis zum 10. Januar nicht besetzt ist. 

Wichtig: Sie finden im Anhang wieder eine Tabelle, in denen Sie die gewünschten Betreuungszeiten eintragen können. Bitte 
lassen Sie uns diese Tabelle mit der Beantragung der Notbetreuung zukommen.  

Wie läuft die Notbetreuung ab? 

Die Kinder, welche zur Notbetreuung angemeldet sind, treffen sich am Montag, den 11. Januar in der Aula der Lußhardt-
Gemeinschaftsschule und werden unter Beachtung der aktuellen Hygienevorgaben auf die entsprechenden Gruppen verteilt. 

Was sollen die Kinder zur Notbetreuung mitbringen? 

• Da die Mensa geschlossen sein wird, bitten wir Sie, Ihre Kinder mit ausreichend Vesper und Getränken auszustatten. 

• Die Kinder bringen ihre Arbeitsmaterialien (Mäppchen, Bücher, Aufgaben) mit und bearbeiten diese in der Schule. 

• Eine Nutzung von Handys oder Spielekonsolen ist selbstverständlich nicht erlaubt. 

Wann findet die Notbetreuung statt? 

Primarstufe Durch wen? Wo? Bemerkungen 
7:45-12:55 Lehrkräfte Die Betreuung findet in 

unseren Klassenräumen 
statt. 

Die Lehrkräfte der Lußhardt-GMS betreuen die 
Schüler*innen bis 12:55 Uhr.  
 
Die Spielkisten-Kinder erhalten für die 
Nachmittagsbetreuung wieder ein separates 
Schreiben von der Gemeinde Forst. 

 

 

 
1 https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E736684242/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2021%2001%2006%20Anlage%20Orientierungshilfe%20Notbetreuung%20Schule
n.pdf, Download 7. Januar 2021, 12:55 
 


