Liebe Eltern,
bisher haben wir weiterhin nur die Information, dass die Schulschließung bis zum 17.4.20
einschließlich der beweglichen Ferientage (20./21.4.20) andauert. Aktuelle Informationen
entnehmen Sie bitte den Medien. Sobald ich neue Informationen erhalte, leite ich sie direkt
an Sie weiter.
Für die nächste Woche erhalten Ihre Kinder über die Klassenlehrer/innen einen Arbeitsplan
bis einschließlich Mittwoch, danach fangen dann die „Ferien“ an.
Wir werden in der Schule die Notbetreuung für Eltern, die in systemrelevanten Berufen
arbeiten, weiterlaufen lassen. Unsere eindringliche Bitte: Prüfen Sie bitte alle Möglichkeiten
einer außerschulischen Betreuung. Je weniger Kinder in der Schule sind, umso
wahrscheinlicher sind Nichtansteckungen. Wenn Sie dringenden Bedarf haben, bitte ich Sie,
Ihren Bedarf generell bis Mittwoch, 8.4.20 telefonisch anzumelden. Den tagesaktuellen
Bedarf können wir dann im Einzelfall wie bisher kurzfristig einplanen (immer bis zum Vortag
12.00 anmelden). Die Regeln zur Notbetreuung gelten wie bisher:
Die Notfallbetreuung gilt nur für Eltern, welche in sogenannten systemrelevanten
Berufen beschäftigt sind (in Bereichen, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung
notwendig sind und denen es trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen ist, eine
Kinderbetreuung privat zu organisieren (Vorlage vom Arbeitgeber notwendig mit
aktuellem Datum). Es findet kein Unterricht oder Nachhilfe statt. Die Kinder sollen ihre
Arbeitsmaterialien und Arbeitspläne dabei haben und genug zu essen und zu trinken. Wir
können leider kein warmes Mittagessen anbieten. In der Schule werden täglich zweimal die
Türklinken, Handläufe der Treppengeländer und die Toiletten gereinigt und desinfiziert.
Zugangskontrolle: Die Schule wird um 8.00 Uhr geöffnet und zur vereinbarten Abholzeit.
Ansonsten ist sie geschlossen. Hinweis: (Richtlinien der ADD) Nach den bisherigen
Erkenntnissen erkranken Kinder nicht schwer an COVID-19. Sie können aber ebenso wie
Erwachsene, wahrscheinlich auch ohne Symptome zu zeigen, Überträger von SARS-CoV-2
sein. Daher gelten in der Notgruppe bestimmte Regeln und Maßnahmen:



Es muss auf persönliche Hygiene geachtet werden (Hygieneregeln einüben und
überprüfen und erinnern)
2m Abstand (kein direkter Kontakt) zu anderen Kindern und zum Personal müssen
eingehalten werden.

Nicht betreut werden können Kinder mit erhöhtem Risiko (mit Vorerkrankungen, mit
unterdrücktem Immunsystem, mit akuten Infekten!

Ich wünsche Ihnen, dass Sie und Ihre Familie die anstehende Zeit weiterhin gut meistern
können und Sie und Ihre Lieben gesund bleiben. Außerdem hoffe ich, dass Sie trotz allen
Umständen ein schönes Osterfest haben werden.
Herzliche Grüße,
Andrea Ziegler, stellv. Schulleiterin

