Carlo-Mierendorff-Schule * Am Schwimmbad 10 * 64347 Griesheim
Grundschule mit Vorklasse des
Landkreises Darmstadt-Dieburg

Montag, 30. März 2020
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Schulgemeinde,
nun gehen wir in die dritte Woche ohne regulären Schulunterricht außerhalb der Ferien.
Es ist eine außergewöhnliche Zeit, die für uns große Herausforderungen darstellt.
Wir hoffen, dass es Ihnen allen den Umständen entsprechend gut geht.
Bis Ende diese Woche bieten wir weiterhin unsere schulische Notbetreuung für unsere
Schülerinnen und Schüler an, bei denen mindestens ein Elternteil in sogenannten kritischen
Infrastrukturen beschäftigt ist und dieser am Arbeitsplatz unabkömmlich ist.
Dies gilt gleichermaßen für Alleinerziehende.
Mit Beschluss der Landesregierung soll diese Notbetreuung auf den Bereich der Osterferien
ausgedehnt werden.
Ab dem 4. April 2020 bis zum 19. April 2020 steht Ihnen eine erweiterte Notbetreuung zudem
auch samstags und sonntags sowie an den Feiertagen zur Verfügung.
Bitte beachten Sie:
Die erweiterte Notbetreuung an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist beschränkt
auf die Personengruppen der Kranken- und Gesundheitsversorgung sowie der Rettungsdienste.
Als weitere Voraussetzungen für die Teilnahme an der Notbetreuung an Wochenenden und den
Feiertagen müssen folgende Kriterien
erfüllt sein:
•
•

•

Alleinerziehend oder
der andere Elternteil ist ebenfalls in einem der (weiteren) Schlüsselberufe der
2. Corona-Bekämpfungsverordnung tätig und zeitgleich im Einsatz, d. h. die
Kinderbetreuung kann innerhalb des unmittelbar familiären Kontextes nicht
sichergestellt werden.
Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien gem. Antragsformular erfüllen.
Zum Schutz aller Kinder müssen wir die Zahl der anwesenden Personen in der Schule
so gering wie möglich halten.
Deshalb nehmen Sie die Notbetreuung bitte nur im absoluten Notfall in Anspruch.

Sollten Sie unsere schulische Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen, bitten wir Sie
höflich, uns rechtzeitig zu informieren.
Bitte teilen uns daher bis kommenden Freitag, 3. April 2020, 10.00 Uhr mit, ob und inwieweit Sie
die schulische Notfallbetreuung in den Ferien benötigen.
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Wir sind uns bewusst, dass es in bestimmten Berufsgruppen auch zu kurzfristig, nicht
vorhersehbaren Einsätzen kommen kann. Daher besteht auch in den Ferien die Möglichkeit
kurzfristig die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Wenn möglich melden uns Ihren Bedarf
mindestens zwei Tage vorab.
Eine Anmeldung zur Notbetreuung ist folgendermaßen möglich:
 digital an das Schulpostfach: cms_griesheim@schulen.ladadi.de
oder
 in Papierform über den Schulbriefkasten
Bitte verwenden Sie in jeden Fall die offiziellen Anmeldeformulare!
(Die Anmeldeformulare finden Sie als Download auf unserer Schulhompepage)

Auch wenn die Umstände in diesem Jahr anders als gewohnt sind,
wünschen wir Ihnen und Ihren Familien im Namen des CMS-Teams
wunderschöne Osterfeiertage.

Wir grüßen Sie ganz herzlich
Ina James
&
Schulleiterin

Gesine Schrenk
stellv. Schulleitung
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