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Liebe Eltern,
einige von Ihnen haben sicherlich schon den Medien entnommen, dass der Unterricht in den
4. Klassen am Montag doch nicht startet. Hierzu haben wir nun auch eine offizielle E-Mail
vom Schulamt bekommen. Wir wissen, dass Sie dringend auf eine Nachricht warten, wann
Ihre Kinder kommen müssen. Leider können wir Ihnen aber nur mitteilen, dass wir weiterhin
auf konkrete dienstliche Anweisungen warten (Datum, Stunden, Fächer…). Diese
Informationen sollen uns erst am kommenden Wochenende erreichen. Bis dahin können wir
nur erneut darum bitten: Versuchen Sie Ruhe zu bewahren. Auch uns fällt dies zunehmend
schwer.
Wir haben bereits intensive Vorbereitungen für Montag getroffen, die mit Sicherheit auch im
Hinblick auf einen Start zum späteren Zeitpunkt wertvoll sein werden.

Kinder mit relevanten Vorerkrankungen
Wir bitten die Eltern der 4. Schuljahre bereits jetzt darum, uns ggf. Kinder mit relevanten
Vorerkrankungen zu nennen, die aufgrund dessen an einem Unterricht nicht teilnehmen
könnten. Sie können uns vormittags im Sekretariat telefonisch erreichen oder uns eine EMail senden.

Notbetreuung
Wir beginnen nun damit, die nächsten zwei Wochen Notbetreuung zu planen. Bitte füllen Sie
daher erneut den Abfragebogen zu den Betreuungszeiten aus, wenn Ihr Kind schon in der
Notbetreuung ist. Sollten Sie erst jetzt einen Platz in der Notbetreuung benötigen, müssen
Sie zusätzlich den Arbeitgeberbogen ausfüllen lassen. Weiterhin gilt es, dass eine
Notbetreuung nur dann in Anspruch genommen werden darf, wenn Sie keine andere
Möglichkeit haben Ihr Kind zu betreuen und zu einer systemrelevanten Berufsgruppe
gehören bzw. alleinerziehend sind und einer Berufstätigkeit nachgehen oder sich als
Alleinerziehende/r in einer Abschlussprüfung (Schule oder Hochschule) befinden. Bitte
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senden Sie uns Ihren Betreuungsbedarf bis Samstag (02.05.20) zurück. Gerne auch per EMail.
Sollte Ihr Kind die Notbetreuung besuchen, ist es sinnvoll, dass es um 08:15 Uhr in der
Schule ist. So kann es ab 08:30 Uhr in der Gruppe beginnen die Homeschooling Aufgaben zu
bearbeiten und Sie müssen nicht mehr alles am Abend mit ihm erledigen. Bitte geben Sie
Ihrem Kind ausreichend Arbeitsmaterialien mit.

Genießen Sie das lange Wochenende und bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüße,
Ann-Christin Rietschle
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