
 

 

 

Liebe Eltern der öffentlichen Sasbacher Schulen,

wie Sie bereits aus der Presse entnehmen konnten, müssen wir Ihnen nach der Entscheidung unserer 

Landesregierung heute mitteilen, dass wir in enger Absprache mit Bürgermeister Gregor Bühler

den zuständigen Behörden unsere 

Osterferien am 19. April 2020 schließen werden.

Prävention und ein besonnenes Vorgehen, Gefahren nicht leichtfertig zu verkennen und andererseits 

aber auch nicht panisch zu reagieren, ist derzeit für alle Behörden eine enorme Herausforderung. 

möchten mit der Schließung erreichen, dass mögliche Infektionsketten unterbrochen werden. 

Die Gemeinde Sasbach richtet Notfallgruppen in der Sophie

Grundschule Obersasbach ein. Ein Anrecht auf Betreuung haben jedoch nur Eltern, welche einer 

„systemkritischen Berufsgruppe“ angehören. Zu dieser Berufsgruppe gehören 

- Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinische

- Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr

- Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare 

Bereiche 

Sollten Sie dieser Berufsgruppe angehören, hat die

Bürgertelefon (Telefon 07841 686

eingerichtet, über welches Sie Ihren Betreuungsbedarf anmelden können. Die Anmeldung erfolgt 

ausschließlich über die oben genannten Telefonnummern. Über den zeitlichen Umfang der 

angebotenen Betreuung wird je nach Bedarf und in enger Abstimmung mit der betroffenen 

Elternschaft zeitnah entschieden. 

Für weitere Rückfragen stehen Ihnen jedoch die jeweiligen Leitungen der Bildungseinrichtungen zur 

Verfügung. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund

 

Ihr      

Gregor Bühler 

Bürgermeister   

 

der öffentlichen Sasbacher Schulen, 

wie Sie bereits aus der Presse entnehmen konnten, müssen wir Ihnen nach der Entscheidung unserer 

mitteilen, dass wir in enger Absprache mit Bürgermeister Gregor Bühler

den zuständigen Behörden unsere Schulen ab Dienstag, dem 17. März 2020 bis zum Ende der 

Osterferien am 19. April 2020 schließen werden.  

Prävention und ein besonnenes Vorgehen, Gefahren nicht leichtfertig zu verkennen und andererseits 

panisch zu reagieren, ist derzeit für alle Behörden eine enorme Herausforderung. 

möchten mit der Schließung erreichen, dass mögliche Infektionsketten unterbrochen werden. 

Die Gemeinde Sasbach richtet Notfallgruppen in der Sophie-von-Harder Schule, Sas

Grundschule Obersasbach ein. Ein Anrecht auf Betreuung haben jedoch nur Eltern, welche einer 

„systemkritischen Berufsgruppe“ angehören. Zu dieser Berufsgruppe gehören  

Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich

Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr

Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare 

Sollten Sie dieser Berufsgruppe angehören, hat die Gemeinde Sasbach ein  

Bürgertelefon (Telefon 07841 686-60 und 07841 686-15) 

eingerichtet, über welches Sie Ihren Betreuungsbedarf anmelden können. Die Anmeldung erfolgt 

ausschließlich über die oben genannten Telefonnummern. Über den zeitlichen Umfang der 

angebotenen Betreuung wird je nach Bedarf und in enger Abstimmung mit der betroffenen 

Elternschaft zeitnah entschieden.  

Für weitere Rückfragen stehen Ihnen jedoch die jeweiligen Leitungen der Bildungseinrichtungen zur 

ndnis und bleiben Sie gesund 

 

     

wie Sie bereits aus der Presse entnehmen konnten, müssen wir Ihnen nach der Entscheidung unserer 

mitteilen, dass wir in enger Absprache mit Bürgermeister Gregor Bühler und 

. März 2020 bis zum Ende der 

Prävention und ein besonnenes Vorgehen, Gefahren nicht leichtfertig zu verkennen und andererseits 

panisch zu reagieren, ist derzeit für alle Behörden eine enorme Herausforderung. Wir 

möchten mit der Schließung erreichen, dass mögliche Infektionsketten unterbrochen werden.  

Harder Schule, Sasbach und der 

Grundschule Obersasbach ein. Ein Anrecht auf Betreuung haben jedoch nur Eltern, welche einer 

en Bereich 

Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr 

Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare 

 

eingerichtet, über welches Sie Ihren Betreuungsbedarf anmelden können. Die Anmeldung erfolgt 

ausschließlich über die oben genannten Telefonnummern. Über den zeitlichen Umfang der 

angebotenen Betreuung wird je nach Bedarf und in enger Abstimmung mit der betroffenen 

Für weitere Rückfragen stehen Ihnen jedoch die jeweiligen Leitungen der Bildungseinrichtungen zur 


