Betreff: Einrichtung einer Notfallbetreuung an der GS Marbach
Liebe Eltern,

14.3.20

jetzt ist der Ernstfall leider tatsächlich eingetreten. Wie Sie vermutlich alle mitbekommen haben, bleibt die Grundschule Marbach wie alle Schulen in Baden-Württemberg
ab Dienstag, 17.3.20, bis nach den Osterferien geschlossen, um die weitere Ausbreitung des Corona Virus einzudämmen.
Am Montag werden alle Eltern einen Brief zum weiteren Vorgehen erhalten.
Im vorliegenden Brief möchten wir nur das Thema Betreuung ansprechen, dass vermutlich viele berufstätige Eltern umtreibt. Wir haben Verständnis dafür, dass viele Familien durch die Schulschließungen vor große Herausforderungen gestellt werden.
Um die weitere Ausbreitung des Corona Virus einzudämmen, hat das Land jedoch nur
eine Notfallbetreuung für eine sehr eingeschränkte Schülergruppe vorgesehen. Die
Regelung des Landes dazu möchten wir im Folgenden an Sie weitergeben:
Es wird eine Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler an Grundschulen und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen eingerichtet, um in den
Bereichen der kritischen lnfrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten,
die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches
und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser) sowie die Lebensmittelbranche.
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen
und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen lnfrastruktur tätig sind.
Um diese Notfallbetreuung schnellstmöglichst organisieren zu können, bitten wir alle
betroffenen Eltern bis Sonntag, 15.3.20, um 16.00 Uhr, eine Mail an die schulische
Mailadresse (poststelle@04116683.schule.bwl.de) zu schicken und ihren Bedarf anzuzeigen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur Kinder von Eltern der oben
aufgezählten Berufsgruppen betreut werden dürfen. Dies ist durch einen Nachweis
(des Arbeitsgebers bzw. zum Beschäftigungsverhältnis) zu belegen. Ein entsprechendes Schreiben sollte unverzüglich (per Mailanhang), doch spätestens bis Montag,
16.3.20, der Schule vorliegen.
Herzliche Grüße!
Gez.

N. Kossira + I. Freyburger
(Schulleitung der GSM)

J. Trost
(Bürgermeister der Stadt Marbach)

