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Kein Schulunterricht in der Woche vom 11. – 15. Januar
Information zu den Lernpaketen
Informationen zur Notbetreuung
Liebe Eltern!
Ein gutes Neues Jahr wünschen wir Ihnen!
Es wäre zu schön gewesen, wenn der Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien „normal“ hätte
starten können. Leider ist dem nicht so.
In der Woche nach den Ferien (11. – 15. Januar) findet in der Schule kein Präsenzunterricht
statt. Die Kinder bekommen für diese Woche Lernpakete für Zuhause bzw. für die
Notbetreuung. Die Lernpakete können Sie am Samstag oder Sonntag in der Schule
abholen. Wann genau, das erfahren Sie von Ihren „Klassenlehrerinnen“.
Notbetreuung:
Für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, wird im
Zeitraum 11. bis 15. Januar an den regulären Schultagen eine Notbetreuung eingerichtet
Anspruch auf Notbetreuung
haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der
Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Dies gilt für
Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen. Auch Kinder,
für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf
Notbetreuung.
Anmeldung für die Notbetreuung:
Auf unserer Homepage finden Sie die Anmeldeformulare. Die Anmeldung erfolgt über die
Gaisentalschule! Hortkinder müssen zusätzlich noch im jeweiligen Hort der Grundschule
angemeldet werden! Die Kinder, die bereits vor den Weihnachtsferien in der Notbetreuung
angemeldet waren, müssen sich NICHT erneut anmelden. Es reicht eine kurze Info
(Sekretariat Gaisental), dass auch weiterhin die Notbetreuung benötigt wird. Da wir nicht
wissen, wie es bei einer Schulöffnung im Wechselbetrieb mit der Notfallbetreuung
aussieht, sind unsere Betreuungskapazitäten leider begrenzt und wir können evtl. nicht
alle Anfragen berücksichtigen.
Leider gibt es kein Mittagessen vom Dornahof! Die Kinder, die über Mittag in der
Notfallbetreuung bleiben, müssen daher unbedingt ein Vesper mitbringen.

Für die Notbetreuung gilt:
•
•
•
•
•

VG, Hort, FNB finden zu den gewohnten Zeiten in den bisherigen Räumen statt!
Von der 2. bis zur 5. Stunde übernehmen Lehrkräfte die Betreuung. Ebenso am
Nachmittag: Montag und Mittwoch Klasse 1 und 2 – Dienstag und Donnerstag Klasse
3 und 4!
Kinder, die zur 2. Stunde kommen, sammeln sich zu ihren „normalen
Stundenplanzeiten“ auf den bisherigen Sammelplätzen. Kinder, die vorher in der VG
sind, gehen direkt in die VG.
Es gelten weiterhin unsere Abstands- und Hygieneregeln! Ebenso empfehlen wir
dringend das Tragen eines Mund- Nasenschutzes!
In der Notfallbetreuung handelt es sich um Betreuung und nicht um Unterricht! In dieser
Zeit werden die Lernpakete bearbeitet.

Ausblick ab 18. Januar:
In der Presse wurde ebenfalls verkündet, dass die Grundschulen vielleicht ab 18. Januar
wieder öffnen sollen – je nachdem wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Auch hier wissen
wir noch nichts Konkretes.
Und nun wünschen wir uns allen – wieder einmal – viel Geduld, gute Nerven, aber vor allen
Dingen Gesundheit!!
Herzliche Grüße,

Yvonne von Borstel-Hawor

