
 

Nagold, 17.04.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Osterferien sind fast vorbei und ich hoffe, dass die Ferientage trotz der besonderen Situation eine 
erholsame und mit vielen guten Erfahrungen angefüllte Zeit waren. Sehr gerne hätten wir euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, am nächsten Montag wieder in der Schule begrüßt. Die Corona-Situation 
führt nun aber leider dazu, dass wir uns alle weiter stark einschränken müssen, um gemeinsam Leben 
zu retten und schwere Erkrankungsverläufe zu vermeiden.  

Deshalb hat das Kultusministerium entschieden, dass der Schulbetrieb erst am Montag, 
04.05.2020, startet, allerdings zunächst schrittweise und eingeschränkt. Im ersten Schritt sollen 
Abschlussklassen auf die Prüfungen vorbereitet werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen dann 
auch die Grundschulen und dort die Viertklässler wieder starten.  

Wie in den zurückliegenden Wochen werden die Schülerinnen und Schüler Lernpakete erhalten, 
teilweise in elektronischer Form. Sollten Sie technische Probleme mit Drucker oder Scanner haben, 
können Sie um eine datenschutzkonforme Unterstützung bekommen vom Kreisjugendring beim 
Landratsamt Calw. Dazu braucht es lediglich eine E-Mail an eine der beiden Adressen: 
Wolfgang.Borkenstein@kreis-calw.de oder Renate-Zaiser-Woischiski@kreis-calw.de.  

Zu den Notfallbetreuungen gibt es auch eine neue Entscheidung: 

Die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und an den weiterführenden 
Schulen wird weiter aufrechterhalten und ausgeweitet: Schüler der siebten Klasse werden in die 
Notbetreuung mit einbezogen. Darüber hinaus sollen auch Eltern, die aufgrund ihres Berufes einen 
bestätigten Bedarf haben, diese in Anspruch nehmen.   

Informationen zur Notfallbetreuung finden Sie auf der Homepage der Zellerschule: 

https://zellerschule-nagold.de/wp-content/uploads/2020-03-14-Anschreiben-zur-
NotfallbetreuungSchulenAkuell.pdf  
https://zellerschule-nagold.de/wp-content/uploads/2020-03-14-Formular-Notfallbetreuung-
Schulen.pdf 

Weitergehende Hinweise werden den Schulen in einem Schreiben des Kultusministeriums 
voraussichtlich am Montag mitgeteilt werden.   

Weiterhin gilt, dass ich Sie für Fragestellungen im Zusammenhang mit Schule und Unterricht 
verweise auf die FAQs des Kultusministeriums, die fortlaufend aktualisiert werden: https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen 

Außerdem werden neue Mitteilungen des Kultusministeriums auch auf unsere Homepage gestellt.  
https://zellerschule-nagold.de/news/ 

 

Alles Gute und herzliche Grüße 

Ulrich Schubert 
Gemeinschaftsschulrektor 
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