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Liebe Eltern!
Sie haben es den Nachrichten entnommen:
Anders als angekündigt und erhofft dürfen auch in Baden-Württemberg die Kitas und die
Grundschulen am kommenden Montag nicht öffnen. Die harten Lockdown-Bedingungen
bleiben bestehen, die Grundschule Eisingen bleibt geschlossen.
Wir haben das Gefühl, mit den meisten Kindern und Familien in gutem Kontakt zu stehen.
Scheuen Sie sich auf keinen Fall, uns anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, wenn Sie
eine offene Frage haben! Wir möchten die Kinder und auch Sie als Eltern bestmöglich
darin unterstützen, damit Lernen auch zu Hause weitergeht. Das ist für Sie als Familie
nicht einfach, das wissen wir. Wir hätten Ihre Kinder als Schülerinnen und Schüler auch
viel lieber hier bei uns in der Schule. Nicht Herr Kretschmann, nicht Frau Eisenmann
zwingen uns zu diesen Maßnahmen. Das Corona-Virus ist es, welches uns diese Last
auferlegt. Und die Höchstzahl von über 1000 Toten an einem Tag lässt uns keine andere
Wahl. So wurde heute Morgen in der Pressekonferenz des Landes Baden-Württemberg
die verlängerte Schulschließung begründet.
Die Notbetreuung wird fortgesetzt. Bitte beachten Sie dabei aber weiterhin, dass die
Schulschließung nur dann wirklich Sinn macht, wenn die Notbetreuung tatsächlich eine
Notbetreuung bleibt; also wirklich nur dann in Anspruch genommen wird, wenn die
Betreuung der Kinder sonst gar nicht möglich ist. Wie bisher auch, müssen Anträge auf
Notbetreuung bei der Gemeinde Eisingen (www.eisingen-enzkreis.de) gestellt werden,
dort werden sie bearbeitet und auch genehmigt. Wer für diese Woche schon angemeldet
war, muss nichts unternehmen. Die Genehmigung läuft weiter. Bitte aber zeitliche
Änderungen an die Schule weitergeben: info@grundschule-eisingen.de
Die Klassenlehrer*innen werden Sie wie bisher auch gesondert informieren, wie es mit
Ausgabe und Rückgabe von Materialien weitergeht.
Ich hatte die Tage ein Buch in den Fingern. Darin beschreibt der Hausmeister einer
schweizer Bergschule seine Sicht auf die Welt. Zum Teil schon recht philosophisch, was
ich da lesen konnte. Mir hat es gut gefallen. Einen kurzen Auszug hier für Sie:

Mhm, das Glück muss man
herausfordern, sonst findet es einen
nicht, das Unglück findet dich immer,
aber das Glück findet dich eba nur,
wenn du dich ihm zeigst, das braucht
ein bisschen Courage im Herzen.
aus: CARMISCH: Herr Anselm

Titel: Gelassenheit

Bleiben Sie gesund und möglichst gelassen!

