2. April 2021
Informationen zum Unterricht nach den Osterferien (ab 12.04.2021)

Liebe Eltern,
wie Sie vermutlich den aktuellen Pressemitteilungen bereits entnommen haben, müssen die Grundschulen nach den Osterferien leider wieder geschlossen werden. Dies
ist zumindest in der Woche vom 12.-16.04.2021 der Fall. Sollte es das Infektionsgeschehen zulassen, könnten die Schulen ab dem 19.04.2021 zu einem Wechselbetrieb
mit Präsenzphasen übergehen, ansonsten wird es bei einer Beschulung durch Fernunterricht bleiben. Die unten aufgeführten Informationen gelten deshalb bis auf Weiteres. Ergänzend zum Fernunterricht wird vorerst wieder eine Notbetreuung angeboten.
Fernunterricht ab dem 12. April 2021
In der Schulwoche vom 12.-16.04.2021 bzw. bis auf Weiteres werden die Kinder mit
Materialpaketen bzw. ggf. über unsere Moodle-Plattform mit Lernaufgaben versorgt.
Die Lernpakte stehen, wie gewohnt, am Montag von 8.00-16.00 Uhr zur Abholung an folgendem Ort bereit:
 1. Klasse, 2. Klasse und Grundschulförderklasse:
Überdachter Gang beim Nebengebäude
 3. Klasse und 4. Klasse: Arkaden vor dem Hauptgebäude
Bitte tragen Sie beim Betreten des Schulgeländes unbedingt einen Mund-Nasen-Schutz und achten Sie immer auf den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen!!!
Alle weiteren Informationen für die kommende Fernunterrichtszeit, die speziell die
Klasse Ihres Kindes betreffen, erhalten Sie von der jeweiligen Klassenlehrkraft.

Notbetreuung ab dem 12. April 2021
Voraussetzung für die Aufnahme in die Notbetreuung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch Ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht.
Es ist uns allen bewusst, dass die Betreuungssituation für Sie nicht einfach ist. Wir
bitten Sie aber dringend aufgrund der grundsätzlichen Kontaktminimierung die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist,
d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.

 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Kinder in die Notbetreuung
aufgenommen werden können?
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich
durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Es kommt nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung oder in Homeoffice verrichtet wird,
sondern darauf, dass die berufliche Tätigkeit die Wahrnehmung der Betreuung verhindert. Es kommt auch nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in der kritischen
Infrastruktur erfolgt. Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an. Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert
oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich.
 Anmeldung für die Notbetreuung
Wie bereits bekannt gibt es je ein Anmeldeformular für GTS- und Nicht-GTS-Kinder.
Die Formulare sind dieser Email als Anhang beigefügt und befinden sich auch auf der
Startseite unserer Homepage. Bitte kreuzen Sie auf dem entsprechenden Formular
an, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Sie eine Betreuung benötigen. Bitte beachten Sie, dass die Notbetreuung die gleichen Tage und Zeiten abdeckt, die Ihr Kind
ansonsten in der Schule beschult, d.h. beaufsichtigt oder betreut worden wäre. Es
sind also nur die Zeiten nach Stundenplan und ggf. einschließlich des Ganztagsangebots sowie der normalerweise gebuchten Zeiten der Früh- und Nachbetreuung möglich.
Schicken Sie das ausgefüllte Formular bitte per Mail bis spätestens Dienstag,
06.04.2021, an die Schule (poststelle@04116683.schule.bwl.de) oder werfen Sie
es bis dahin in den Briefkasten der Schule ein. Später eingehende Anmeldungen können für die Woche vom 12.-16.04.2021 nicht berücksichtigt werden!
Die Anmeldung gilt für die kommende Woche bzw. bei Fortbestehen der Schulschließung bis auf Weiteres.
Angemeldete Kinder erhalten zu einem späteren Zeitpunkt weitere erforderliche Informationen.
Sollten wir in einen Wechselbetrieb mit Präsenzphasen übergehen können, werden
wir Sie sobald wie möglich informieren.
Ich wünsche Ihnen trotz allem frohe Ostern bzw. schöne Ferien!

(Rektorin)

