
 
 

 
Sindelfingen, 14.01.2021 

Liebe Eltern der Klassen 1-4, 
 
leider sind die Planungen für den weiteren Schulbetrieb und die damit verbundene Notbe-
treuung für alle Beteiligten pandemiebedingt sehr kurzfristig. In der Pressekonferenz am Don-
nerstag, 14.01.2021 wurde folgende Regelung aufgrund der Pandemie-Situation im Zusam-
menhang mit den Schulen bekannt gegeben:  
 
Alle Grundschulen bleiben weiterhin bis einschließlich Freitag, 29.01.21 geschlossen.         
(Stand heute 14.01.2021) 
 
 Hinweise: 
 

- Ab Sonntag stehen neue Wochenpläne und Materialien in moodle für die Bearbeitung 
bereit. Sollten Sie dazu Fragen haben oder Unterstützung benötigen, melden Sie sich 
bitte bei der Klassenlehrkraft. 
 
Bitte bei der Nutzung von moodle beachten:  
 
Denken Sie an die Datenschutzbestimmungen und halten Sie diese ein. Es dürfen kei-
ne Aufzeichnungen von Daten (wie z.B. von Sprachnachrichten oder von Filmen) mit 
dem Handy oder sonstigen Geräten gemacht werden. Ebenfalls dürfen diese nicht 
über das Internet (u.a. soziale Medien) und über andere Kommunikationswege ver-
breitet, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.  
 
Die Chat- und Mitteilungsfunktion ist für die Kommunikation zwischen der Lehrkraft und 
den Kindern vorgesehen. Sollte diese Funktion privat unter Schülern genutzt werden, 
dann liegt die Verantwortung für die Nutzung und deren Inhalte bei den Erziehungsbe-
rechtigten. Bitte sprechen Sie darüber mit ihren Kindern. 
 
 

- Viele unserer Lehrkräfte werden vormittags die Notbetreuungsgruppen übernehmen 
und können daher nicht jeden Tag von zu Hause aus mit ihren Privatrechnern zur Ver-
fügung stehen. Dafür bitte ich um Ihr Verständnis. 
 

- Innerhalb der Woche wird es Onlinetermine für die Kinder geben. Darüber informiert 
Sie die Klassenlehrkraft und die Fachlehrerin (u.a. über Ankündigungen in moodle). 
 

- Über Änderungen informieren wir Sie wie bisher über den Verteilerweg der Klassenleh-
rkräfte und über die Homepage. (www.gs-darmsheim.de) 

 
 
Eine Notbetreuung wird für Kinder von Klasse 1-4 angeboten. Beachten Sie dazu die Informa-
tionen (Grundvoraussetzungen) und das Anmeldeformular auf unserer Homepage. 
 
Bei Rückfragen melden Sie sich telefonisch im Sekretariat der Schule.  
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen viel Gesundheit! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
  
Melanie Faust 

Grundschule Darmsheim 
Birkleweg 1 
71069 Sindelfingen 
07031/671349 

                

  


