Eltern der Kinder, die nicht die GTS besuchen

02. April 2021

Liebe Eltern,
die Landesregierung hat entschieden, dass die Grundschulen in der Woche 12.-16.04.2021 bzw. bei
anhaltend hohen Inzidenzzahlen ggf. auch bis auf Weiteres geschlossen bleiben.
Für Kinder der Klassen 1-7, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, wird wie bisher auch in dieser
Zeit eine Notbetreuung durch Lehrer und Betreuungspersonal angeboten. Anspruch auf die Notbetreuung
haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigen bzw. die oder der Alleinerziehende in Ihrer
beruflichen Tätigkeit als unabkömmlich gelten.
Bei der Notbetreuung können Sie für Ihre Kinder für die einzelnen Tage zwischen verschiedenen Optionen
wählen. Im Sinne unserer aller Gesundheit bitten wir Sie, nur die Zeiten in Anspruch zu nehmen, an denen
Sie wirklich für Ihren Arbeitgeber unverzichtbar sind (s. Abschnitt unten).
Diejenigen Eltern, die auf eine Notbetreuung zwingend angewiesen sind, füllen den unten anhängenden
Abschnitt aus und schicken diesen bitte spätestens bis Dienstag, 06.04.2021, per Mail an die Grundschule
(poststelle@04116683.schule.bwl.de) oder werfen Sie in den Briefkasten der Schule ein.
Eine Unabkömmlichkeitsbescheinigung seitens des Arbeitgebers benötigen wir nicht.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir in der Notbetreuung (vormittags, mittags und nachmittags) eine
Durchmischung der Schüler einer Klassenstufe nicht vermeiden können!
Die Anmeldung gilt für die Woche vom 12.-16.04.2021 bzw. bei anhaltender Schulschließung bis auf
Weiteres für die angekreuzten Wochentage und Zeiten.
Viele Grüße!

gez. N.Kossira

_________________________________________________________________________________

Abgabe per Mail oder Posteingang an der Schule bis Dienstag, 06.04.2021
Spätere Anmeldungen können für die Woche vom 12.-16.04.2021 nicht
berücksichtigt werden!
Mein Kind ___________________________________ besucht die Klasse _______________.
Hiermit bestätige/n wir/ich, dass wir/ich zwingend auf die Notbetreuung angewiesen sind und diese für
unser/mein Kind an folgenden Tagen/Zeiten in Anspruch nehmen wollen/will.
Die Anmeldung für die angekreuzten Zeiten erfolgt verbindlich.
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

8.00-12.00 Uhr
Nur Kl. 3+4 möglich

12.00-15.00 Uhr

Nur Kl. 3+4 möglich

Nur Kl. 2 möglich

Folgende Option/ Zeit ist nur an bereits gebuchten Tagen möglich
Frühbetreuung
7.00-8.00 Uhr

___________________
Datum

_________________________________________
Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten

Freitag

