ELTERNINFORMATIONSBRIEF 5
Liebe Eltern,
bi,e wundern Sie sich nicht, dass ich Ihnen ausschließlich im E-Mail Format schreibe. Seit
heute Morgen habe ich leider keinen Zugriﬀ auf den Server des Landkreises, sodass ich
keine Möglichkeit habe meine Anwendungen (außer E-Mail) zu öﬀnen.
Daher alle wichIgen InformaIonen heute in dieser Form:
An alle Eltern (Jahrgang 1 – 4) -Notbetreuung:
1. Die Notbetreuung bleibt für diejenigen, die bisher Anspruch ha,en bestehen.
2. Die Personengruppen scheinen erweitert zu werden. Dies liegt aber noch nicht vor.
3. Alleinerziehende, die berufstäIg und derzeit akIv täIg sind, haben Anspruch auf
Notbetreuung. Ein schriTlicher Nachweis muss uns vorliegen.
Damit die Schule weiterhin die erforderlichen Schutzmaßnahmen erfüllen kann, ist es
notwendig, dass nur die Kinder zur Betreuung angemeldet werden, deren Eltern die
Kriterien tatsächlich erfüllen.
Wir sind auch in der Notbetreuung gehalten, uns an den Mindestabstand von 1, 50 m zu
halten.
Bi,e nehmen Sie zur Kenntnis, dass die schulische Notbetreuung nicht als Unterrichtsersatz
zu verstehen ist. Es handelt sich um eine Betreuung, in der Ihr Kind u.a. seine häuslichen
Lernaufgaben selbstständig bearbeiten kann.
Bi,e geben Sie Ihrem Kind Spielsachen, SITe, Malsachen etc.in einer Tüte / Rucksack mit.
Wir möchten unbedingt vermeiden, dass mehrere Kinder Spielmaterialien etc.
nacheinander anfassen, da wir aktuell über keinerlei DesinfekIonsspray verfügen.
Anmeldung zur Notbetreuung:
Sollten Sie eine Notbetreuung benöIgen, melden Sie sich bi,e per Mail an
cms_griesheim@schulen.ladadi.de
oder
Einwurf der Bescheinigung in den SchulbrieMasten

BenöOgt wird unbedingt:
·
das Arbeitgeberformular mit Stempel und UnterschriT
·
eine schriTliche Aussage an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten Sie die
Notbetreuung benöIgen.
·
Ausnahmen sind hier nicht möglich.
Angemeldete Kinder in Hort und Betreuende Grundschule:
Auch wenn Sie Ihr Kind in der Betreuenden Grundschule oder dem Hort für die
Notbetreuung angemeldet haben, benöIgen wir als zuständige Schule unbedingt das
oﬃzielle Arbeitgeberformular sowie die Angaben an welchen Tagen und welchen Zeiten Sie
die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen.

Für die Eltern des Jahrgangs 4:
Wie Sie meinem gestrigen Schreiben entnehmen konnten, war bis gestern (früher
Nachmi,ag) die InformaIon, dass für alle Klassen die Schulen weiterhin bis einschließlich
3. Mai 2020 geschlossen bleiben.
Am späten gestrigen Nachmi,ag wurde in einer Pressekonferenz des Kultusministers Lorz
veröﬀentlich, dass nunmehr ab Mo. 27. April die Abschlussklassen Haupt- Real- und
Berufsschule, die Klassen 12 sowie die Klassen 4 der Grundschulen den Unterricht wieder
aufnehmen sollen.
Uns liegen noch keinerlei InformaIon vor, in welcher Form dies vor Ort umgesetzt werden
soll (Stundenumfang, welche Zeiten und welche Fächer sind zu unterrichten).
Einzige vorliegende InformaIon ist, dass max. 10 -15 Kinder in einer Lerngruppe sein
dürfen.
Wir bi,en Sie noch um etwas Geduld. Aktuell ist es uns noch nicht möglich, Ihnen einen
Umsetzungsplan zukommen zu lassen, aus dem hervorgeht zu welcher Zeit Ihr Kind am
„Unterricht in kleinen Lerngruppen“ teilnehmen soll.
Wir haben noch zu viel innerschulischen als auch außerschulischen Klärungsbedarf u.a. mit
dem Schulträger, der für eine vertretbare Umsetzung der HygienevorschriTen
verantwortlich ist.
Sobald wir im Laufe der kommenden Woche oﬃzielle InformaIonen seitens des
Schulträgers und des Schulamtes erhalten, wie eine sinnvolle und vertretbare Umsetzung
zum 27. April 2020 aussehen kann, werden wir Sie erneut informieren.
Uns ist sehr bewusst, dass der Spagat zwischen Beruf und der Betreuung Ihrer Kinder nicht
leicht ist. Dennoch bi,en wir Sie inständig die Notbetreuung nur im absoluten Nohall
wahrzunehmen. Je mehr Kinder wir in der Schule betreuen, umso höher ist das
Übertragungsrisiko.
Unsere Sekretariat ist ab Montag, den 20. April 2020 zu den gewohnten Zeiten
ausschließlich telefonisch erreichbar.
Herzliche Grüße
Ina James
Schulleiterin

