28.5.2021

Liebe Eltern,
pünktlich zum Wochenende möchte ich Sie über die aktuelle
Situation und Veränderungen in der kommenden Woche informieren.
Das Testzentrum ist für alle Schüler:innen an den Start gegangen. Die Kinder und Pädagog:innen
kommen mit den Abläufen gut zurecht und werden weiter auf diese Weise testen. Auch in dieser
Woche ein großes Dankeschön an Sie, liebe Eltern, für die große Unterstützung auf
verschiedensten Wegen. Wir haben wirklich viel Material bekommen und auch personell hatten
wir prima Unterstützung. In den vergangenen 3 Tagen gab es ca. 400 Tests bei den Schüler:innen –
alle negativ.
Mit den sinkenden Inzidenzen und dem bisher niedrigen Infektionsgeschehen an den Schulen,
geht die Öffnung weiter. Wir bleiben weiter im Notbetrieb. Die Notbetreuung wird erweitert.
Wir erhielten heute am Vormittag ein Informationsschreiben dazu.
Ab Montag, 31.5.2021 können Kinder mit einem gültigen Vertrag für die ergänzende Förderung
und Betreuung (Hort) die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Die Eltern müssen den individuellen
Betreuungsbedarf nachweisen, auf einen notwendigen Umfang beschränken und regelmäßig mit
der Schule abstimmen. Bitte nutzen Sie dazu das Formular Anmeldung zur Notbetreuung (kommt
spätestens morgen auf die Homepage). Dort bestätigt der Arbeitgeber die angegebenen Zeiten.
Vermerken Sie bitte auch die Arbeitswege.
Vorgesehen sind folgende Zeiten für die Notbetreuung:
Klasse 1/2

7.30 – 16 Uhr

Klasse 3/4

8 - 15 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten muss nachgewiesen werden, dass es
keine alternative Betreuungsmöglichkeit gibt.
An dieser Stelle bitte ich alle Eltern dringend darum, die Betreuung nur in wirklich benötigten
Zeiten zu nutzen. Wir haben weder mehr Räume, noch mehr Personal. Viele Kinder in der Schule
führen bei uns zwangsläufig zu großen Gruppen. Die Vorgabe der halbierten Gruppen lässt sich
dann nicht mehr aufrechterhalten.
Mit dem Beginn der Sommerferien, also ab 24. Juni 2021 endet die Notbetreuung. Es findet dann
eine reguläre Ferienbetreuung mit bis zu 22 Kindern pro Gruppe statt. Die Anmeldung für die
Sommerferien erhalten Sie in der kommenden Woche. Eltern, die keinen EFöB-Vertrag haben,
müssten die Ferienbetreuung zeitnah beim Jugendamt beantragen.
Die geltenden Hygieneregeln und das Testen werden auch bei der erweiterten Notbetreuung und
in den Sommerferien fortgeführt. Im Schulhaus muss weiter medizinische Maske getragen
werden.
Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende
im Namen aller Pädagog:innen
Ihre Sabina Ballauf

