Karl-Wendel-Schule
Grundschule

Lambsheim, 02.06.2020
Info zum Corona-Virus
- hier: „Notbetreuung am Nachmittag“
Liebe Eltern,
wie sie durch diverse Schreiben wissen, findet die betreuende Grundschule
der Gemeinde als Notbetreuung für die bei der Gemeinde angemeldeten
Kinder weiter zu den regulären Zeiten (7.30 – 8.00 und 12.15 – 14.00) statt.
Auch eine Notbetreuung am Nachmittag lief bisher für angemeldete Kinder
bis 15.00. Als weiteren Schritt der Öffnung können wir nun diese
Notbetreuung am Nachmittag ab dem 08.06. etwas ausbauen. Eine Rückkehr
zum „normalen“ Ganztagsbetrieb“ ist aber aus Infektionsschutzgründen noch
gänzlich ausgeschlossen.
Leider haben wir bei den zwingend einzuhaltenden Vorgaben nur einen
geringen Spielraum. So ist es z. B. erforderlich, den Personaleinsatz am
Vormittag und am Nachmittag aufeinander abzustimmen, damit möglichst
wenig Wechsel erfolgen.
Bei der Belegung der nach wie vor knappen Plätze in der Notbetreuung am
Nachmittag haben deshalb Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten
und Alleinerziehende, die arbeiten Vorrang. Bedauerlicherweise lassen
unsere geringen Personalressourcen nicht mehr zu. Gleiches gilt übrigens für
die Notbetreuung am Vormittag, wo wir derzeit höchstens 22 Kinder betreuen
können.
Wenn Ihr Kind nachmittags betreut wird, geben Sie bitte ein Lunchpaket mit,
das nicht gekühlt werden muss.
Beachten Sie bitte, dass kranke Personen die Schule nicht betreten dürfen.
Eine Teilnahme am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung ist
ausgeschlossen. Sollten Symptome während der Schulzeit auftreten, muss
sichergestellt sein, dass das erkrankte Kind sofort abgeholt werden kann.
Geben Sie Ihrem Kind deshalb bitte gegebenenfalls eine aktuelle
Telefonnummer mit.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Bisson
grundschule@karlwendelschule.de
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Rückantwort an die Schule
-bitte bis Donnerstag, 11.00 Uhr (per Mail) erbeten-

Ich / Wir beantrage(n) einen Platz in der Notbetreuung am Nachmittag.

Mein / Unser Kind ______________________ , Klasse ____ ist im Ganztag
angemeldet.
Wir arbeiten in einem systemrelevanten Beruf.*
Ich bin alleinerziehend und gehe arbeiten.*

____________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift(en)

*Arbeitsbescheinigung liegt bei / der Schule vor

grundschule@karlwendelschule.de
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