Notfallbetreuung (Stand 15.03.2020)
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte,
aus dem Schreiben des Ministeriums (Neueste Elterninformation (14.03.2020) zur
Schulschließung) geht hervor, dass Sie Ihr Kind während der allgemeinen
Schulschließung zur Notbetreuung an der Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule anmelden
können. Bitte prüfen Sie genau, ob bei Ihnen ein solcher Notfall vorliegt, bevor
Sie Ihr Kind anmelden. Die Notfallbetreuung beginnt am Montag, dem 16.03.2020
und endet am Montag, dem 06.04.2020.
Dabei gibt es eine Einschränkung: Kinder mit einem erhöhten Risiko (mit
Vorerkrankungen, mit unterdrücktem Immunsystem, mit akuten Infekten) dürfen von
der Schule nicht betreut und müssen wieder abgeholt werden.
Zur Planung der Notgruppen ist es für die Schule notwendig, wenn Sie Ihre Kinder
bis um 11:00 Uhr des Vortages per E-Mail an buero@gs-schoelles.de anmelden.
Geben Sie bitte den Namen und die Klasse Ihres Kindes, den benötigten
Betreuungszeitraum (Datum, Uhrzeiten) und den Notfallgrund an. Wer schon am
Montag, 16.03.20, eine Betreuung benötigt, meldet sich bitte bis morgen 07:30 Uhr
per E-Mail mit den oben genannten Daten an.
Es steht noch nicht fest, ob in der Notfallbetreuung (reguläre Ganztags- und
Betreuungskinder) Essen gekocht wird, da die Schule zurzeit natürlich noch keinen
Überblick über die Anmeldezahlen hat. Bitte geben Sie Ihrem Kind bis auf Weiteres
eine entsprechende Mittagsverpflegung mit.
Es stehen derzeit noch keine Informationen zur Verfügung, ob die Busse ihren
regulären Betrieb aufrechterhalten. Deshalb möchte ich Sie bitten, die Kinder ggfs.
am Montag zur Schule zu bringen und auch wieder abzuholen.
Wenn Ihr Kind zur Notbetreuung kommt, soll es natürlich auch seinen Ranzen und
das bereits mitgegebene Unterrichtsmaterial wieder mitbringen.
Bei Fragen zum Unterrichtsinhalt wenden Sie sich bitte an die entsprechenden
Lehrkräfte.
Bei anderen Fragen gerne an buero@gs-schoelles.de
Bitte sehen Sie davon ab, anzurufen (Ausnahme: dringende Notfälle).
Da die Schule geschlossen ist, wird das Gebäude in dieser Zeit nicht frei zugänglich
sein.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Kipp, Rektor

