
Liebe Eltern der Mozartschule, 
 
wie Sie aus den Medien bereits wissen, bleiben die Schulen bis zum Ende der Osterferien 
geschlossen.  
 
Nun startet die erste ganze Woche ohne Unterricht in der Mozartschule und Sie haben heute 
zu der angegebenen Zeit die Lernmaterialien, Hefte und Aufgaben Ihres Kindes abgeholt. 
Wir, die Schulleitung sowie die Lehrkräfte werden in regelmäßigen Abständen mit Ihnen in 
Kontakt bleiben und die Lehrerin / der Lehrer wird Ihr Kind auf dem Weg der Email mit 
Lernstoff versorgen. 
 
Wenn Sie in einer kritischen Infrastruktur arbeiten, gibt es für Ihr Kind eine 
Notfallbetreuung (siehe Ministerbrief des Kultusministeriums vom 13.02.2020): 
 
„Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere  

• die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von 
für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten),  

• die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der 
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz),  

• die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, 
ÖPNV, Entsorgung)  

• sowie die Lebensmittelbranche.  
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und 
Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der 
kritischen Infrastruktur tätig sind.“ 
https://static.kultus-bw.de/site/pbs-bw-
new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2003%2013%20Schreib
en%20Ministerin%20Eisenmann%20Schlie%C3%9Fung%20Kita%20Schulen.pdf 
 
Wir bitten Sie, wenn Sie zu dieser Personengruppe gehören und diese Betreuung auch 
benötigen, sich so schnell wie möglich, aber bis spätestens Dienstag, 17.03.2020, 12.00 
Uhr) per Mail an uns mit folgenden Angaben zu wenden sekretariat@mozartschule-
neuhausen.de: 

• Name und Klasse des Kindes / der Kinder 

• Arbeitgeber / Beruf des Vaters und der Mutter bzw. des / der Alleinerziehenden 

• Telefonnummer, unter der Sie zurzeit erreichbar sind. 
Verwenden Sie bitte außerdem den Antrag „Mozartschule Notfallbetreuung“. Dieser Antrag 
kann bis zum 19.03. nachgereicht werden.  
 
Wir rufen Sie dann zeitnah zurück und klären mit Ihnen die Betreuungszeit ab / 
in welchem Umfang die Betreuung eingerichtet werden kann. 
Bitte schicken Sie vor unserem Telefonat Ihr Kind nicht einfach zur Schule. 
 
Zusätzlich informieren Sie sich bitte regelmäßig auf der Homepage der Gemeinde 
www.neuhausen-fildern.de und auf der Seite des Kultusministeriums Baden-Württemberg 
www.km-bw.de  
 
Viele gesunde Grüße 
 
Sabine Rau 
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