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An die           21.04.2020 
Eltern  
der Schülerinnen und Schüler 
der Dreifürstensteinschule in 
Dornstetten 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir hatten Sie hier auf der Homepage in der vergangenen Woche auf die Ausführungen 
der Regierung  aufmerksam gemacht, in denen deutlich wurde, dass die aktuelle 
Situation nach wie vor heikel ist. Es wurde von Experten und den Regierungen deutlich 
gemacht, dass die Verhinderung von Ansteckungen weiterhin oberste Priorität haben 
muss. Kontakte sollen deshalb eingeschränkt bleiben, Hygiene- und Abstandsregeln 
müssen eingehalten werden. 
 
Durch die konkreten Ausführungen des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport von 
gestern ist nun festgelegt, dass die Schulen und Kindertagesstätten noch länger 
geschlossen bleiben. Ab dem 4. Mai soll es beginnend mit den Prüfungs-
/Abschlussklassen eine schrittweise Öffnung geben. Die vierten Klassen der 
Grundschulen sollen erst zu einem späteren, noch nicht festgelegten Zeitpunkt folgen. 
Schüler dürfen nur in kleinen Gruppen und unter Beachtung des Abstandsgebots in die 
Schulen. Diese Regelungen machen an unserer Schule eine Aufnahme des 
Schulbetriebs schon allein wegen des fehlenden Abstandes bei der Schülerbeförderung, 
bei der Alltagsversorgung und den Kontaktbedürfnissen unserer Schüler schwierig. 
 
Für Sie als Familien ist das keine gute Aussicht. Wir wissen, dass Sie einerseits die 
Sorge um Ihre Kinder umtreibt und andererseits durch die lange Zeit der 
Schulschließung auch immense Belastungen entstehen.  
Die Kolleginnen und Kollegen waren deshalb schon bisher bemüht, einerseits die 
Schüler mit Material zu versorgen, die auch zu Hause lernen können und andererseits 
mit den anderen Familien den Kontakt zu halten. Ein oberflächlicher Eindruck ihrer 
aktuellen Situation kam so auch zu uns als Schulleitung.  
Die Notbetreuung von Kindern war unter den bisherigen Bestimmungen an enge 
Grenzen gebunden. Mit der schrittweisen Öffnung von Wirtschaftszweigen soll aber 
auch diese erweitert werden, um Kinder, deren beide Elternteile, oder ein 
alleinerziehender Elternteil einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben.  
Auch Familien, die mit ihren stark beeinträchtigten Kindern an Grenzen in der 
Versorgung kommen, wollen wir unterstützen! 
 
Wir werden bei angepasst an den jeweiligen Bedarf weitere Notbetreuungen anbieten. 
Bitte teilen Sie den Lehreinnen und Lehrern einen eventuellen Bedarf mit, oder rufen Sie 
uns direkt an.  
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Eine Ausweitung der Notbetreuung birgt aber natürlich auch Gefahren. Je mehr Schüler 
befördert werden und sich mit Betreuungspersonen im Schulgebäude aufhalten, desto 
schwieriger wird es die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Die konkrete 
Vorgehensweise müssen wir vermutlich  mit Ihnen gemeinsam überlegen. 
 
Von der Verwaltung der KBF haben Sie bereits die Nachricht erhalten, dass Sie für den 
Monat März lediglich die Hälfte der Essenszahlung entrichten müssen. Für den Monat 
April entfallen die Kosten für den Fahrdienst und für das Essen komplett, wie es im Mai 
weitergeht, ist noch offen.  
 
In der Hoffnung, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben und wir die Krisenzeit mit 
vereinten Kräften gut überstehen grüßen wir Sie. 
 
 
 
 
 
 

Johannes Bühler      Miriam Bohn 
           Rektor         Konrektorin 
 

 


