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Elterninformation Klassen 1-4:
Informationen zur Schulschließung und Notfallbetreuung
Sehr geehrte Eltern,
von Montag, 16.3.2020, bis zum Ende der Osterferien am 17. 04.2020, bleibt unsere
Schule aufgrund des Corona-Virus für den regulären Betrieb geschlossen. Das heißt,
dass kein Unterricht stattfindet und alle bis dahin geplanten schulischen
Veranstaltungen abgesagt werden.
Notfallbetreuung:
Für Eltern, die nicht in der Lage sind, eine Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen, wird
eine Notfallbetreuung angeboten.
Wir möchten Sie ausdrücklich bitten, sich möglichst selbstständig um die Betreuung
ihrer Kinder zu kümmern und ihre Kinder nur dann in die Schule zu schicken, wenn
Sie keine andere Möglichkeit sehen.
Sollte dies der Fall sein, füllen Sie bitte das entsprechende Formular auf unserer
Homepage aus.
Sie finden es auf dieser Startseite unter „Aktuelle Informationen zur
Schulschließung“.
Bitte laden Sie sich das Formular herunter, füllen es vollständig aus und senden uns
dieses per Email bis Sonntag, 15.3.2020, 17 Uhr, zu. Spätere Anmeldungen oder
Anmeldungen auf anderen Wegen können aus organisatorischen Gründen nicht
angenommen werden.
Da wir für den 16.3.2020 derzeit keine Informationen zur Bereitstellung von Früh- und
Mittagsbetreuung, Ganztagsschulbetrieb, Essenslieferungen und Schulbusbetrieb
haben, kann am 16.3.2020 eine Notbetreuung nur in den folgenden Zeiten angeboten
werden:
➔ Klassen 1a, 1b, 2a, 2b:

8 – 12 Uhr

➔ Klassen 3a, 3b, 4:

8 – 13 Uhr

Frühbetreuung findet am 16.3.2020 nicht statt.
Mittagsbetreuung findet am16.3.2020 nicht statt
Ganztagsschule findet am 16.3.2020 nicht statt
Schulbusbetrieb: keine Information für den 16.3.2020
Die Notfallbetreuung am 16.3.2020 an unserer Schule wird gemäß der Vorgaben der
ADD folgendermaßen durchgeführt:
➔ Kinder mit akuten Infekten, Vorerkrankungen oder unterdrücktem Immunsystem
dürfen nicht in die Notbetreuung geschickt werden

➔ alle persönlichen Hygieneregeln müssen von den Kindern eingehalten werden
➔ in der Notbetreuung findet kein Unterricht statt
➔ die Gruppengröße beträgt maximal 10 Kinder
➔ es darf immer nur eine Gruppe von maximal 10 Kindern in die Pause gehen
(versetzte Pausen)
➔ die Kinder dürfen keinen direkten Kontakt zu den Lehrpersonen haben
➔ die Kinder dürfen keinen direkten Kontakt miteinander haben, das heißt, sie
werden nicht miteinander arbeiten oder spielen dürfen
➔ jedes Kind erhält einen Einzelarbeitsplatz
➔die Klassenräume müssen regelmäßig gelüftet und desinfiziert werden (Türklinken,
Schülertische, Tastaturen, …)
Die weitere Organisation der Notbetreuung ab dem 17.3.2020 ist derzeit noch unklar
und wird Ihnen im Laufe des Nachmittags am 16.3.2020 über unsere Homepage
mitgeteilt.
Arbeitspläne für häusliche Übungen:
Arbeitspläne für die Kinder, die Zuhause betreut werden, erstellen wir im Kollegium
im Laufe des Montags (16.3.2020) und veröffentlichen diese auf unserer Homepage
nebst Hinweisen zum Umgang mit den Aufgaben.
Die Arbeitspläne werden vorerst für die Woche vom 16. – 20.3.2020 erstellt.
Für die sich daran anschließende Zeit werden wir Ihnen Materialpakete
zusammenstellen, die Sie in der kommenden Woche hier in der Schule abholen und
für die häusliche Arbeit nutzen können.
Nähere Informationen gehen Ihnen über unsere Homepage zu.
Sollen Ihnen Materialien fehlen, da Ihr Kind am Freitag (13.3.2020) nicht in der Schule
war, können Sie diese in Absprache mit den Klassenleitungen abholen. Bitte treten
Sie diesbezüglich mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin Ihres Kindes in
Kontakt. Vielen Dank.
Alle Angaben und Aussagen dieses Schreibens beziehen sich auf den aktuellen
Stand der Informationen unserer Schule durch die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion (ADD), Stand Samstag, 14.3.2020, 15 Uhr.
Sollten Sie Änderungen ergeben, werde ich Ihnen diese schnellstmöglich über unsere
Homepage zukommen lassen – bitte verfolgen Sie diese mehrmals täglich.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen Kraft und Zuversicht
für diese außergewöhnliche Situation.
Mit herzlichen Grüßen
Tamara Schatz, Schulleitung

