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21.03.20
Liebe Eltern,
Liebe Schulgemeinde,
am 6. Tag der Schulschließung wende ich mich wieder mit einem Brief an Sie, da uns gestern am Nachmittag die
8. Mail des Schulministeriums erreicht hat.
Aufgrund der weiterhin rasant steigenden Infektionszahlen ist das ärztliche Personal, sind Pflegekräfte und
Rettungsdienste besonders belastet.
Aus diesem Grund gilt für Eltern oder Erziehungsberechtigte oder Alleinerziehende,
die in „Berufen im Bereich der kritischen Infrastruktur“ tätig sind, eine wichtige Erleichterung:
Sie können Ihr Kind, unabhängig von der beruflichen Situation des Partners oder anderen Elternteils
in die Notbetreuung geben,
sofern eine andere Betreuungsmöglichkeit nicht gewährleistet ist.
So müssen nun nicht beide Eltern in diesen Berufen arbeiten, sondern es genügt, wenn einer das tut.
Bitte gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber äußerst verantwortungsvoll damit um
und bedenken Sie bitte immer, dass es sich um eine Notbetreuung handelt.
Nehmen Sie diese bitte nur in Anspruch, wenn andere Lösungen ausgeschöpft sind.
So tragen wir alle gemeinsam dazu bei, die sozialen Kontakte möglichst zu reduzieren!!
Außerdem können Kinder dieses Personenkreises auch samstags und sonntags betreut werden
und darüber hinaus auch in den Osterferien; auch wenn Ihr Kind sonst nicht den Ganztag/OGS besucht!
Den Link zu der entsprechenden Schulmail, in der die einzelnen Bedingungen, genau erläutert sind, entnehmen
Sie bitte der 8. Schulmail:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv2020/200320/index.html , die ebenfalls auf unserer Homepage veröffentlicht wird.
Dort finden Sie unter der FAQ-Liste (Stichwort direkt in der Mail zu finden!)
und dann unter „NOTBETREUUNG“ alles Wichtige und Antworten auf die häufigsten Fragen.
Hier
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf
finden Sie auch die erforderlichen Dokumente für einen eventuell neuen Antrag einer zwingend notwendigen
Betreuung.
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Bitte mailen Sie uns möglichst umgehend,
aber spätestens bis Dienstag, den 24.03.20 um 10.00 Uhr,
die von Ihnen dringend benötigten Betreuungszeiten und Tage,
damit wir den entsprechenden Personalplan dazu erarbeiten können.

Ihre Mail richten Sie bitte an gs-im-wiesengrund@t-online.de
Bitte scannen Sie den Nachweis Ihres Arbeitgebers möglichst direkt dazu ein
oder reichen Sie diesen bitte bis Dienstag, den 24.03.20 um 10 Uhr nach,
damit eine Betreuung für diesen Personenkreis spätestens am Mittwoch, den 25.03.20 geregelt starten kann.
Auch die Telefonnummern, unter der Sie STÄNDIG, während der Betreuung Ihres Kindes,
für Notfälle Ihres Kindes zu erreichen sind, sind zwingend notwendig.!
Möchten Sie unter Umständen, diese Nummer nicht Ihrem Arbeitgeber mitteilen, dann ergänzen Sie die
Nummern doch bitte nach Unterschrift Ihres Arbeitgebers für uns.
Sollte der Betreuungsbedarf dringend schon ab Montag, den 25.3.20 bestehen, bitte ich ebenfalls um einen
entsprechenden Hinweis in der o.g. Mail.
Bitte schicken Sie Ihr Kind NICHT, vor einer entsprechenden Bestätigung von uns, selbständig zur Schule,
da wir ebenfalls organisatorische Maßgaben zu berücksichtigen haben, die zu der Anzahl der Kinder passen muss.
Auch über unseren Briefkasten an der Schule ist die Abgabe des Nachweises
ab sofort bis Dienstag, den 24.03.20 Uhr bis 10.00 Uhr möglich
Bei Rückfragen würden wir uns melden.
Wir unterstützen gerne unser aller System und leisten unseren Beitrag dazu. - Das wissen Sie!
Bitte bedenken Sie aber trotzdem, dass es für Sie, Ihr Kind und alle Mitarbeiter der Grundschule auch ein Risiko ist,
wenn wir nun wieder mehrere Kinder in dieser Zeit betreuen.
Somit melden Sie Ihr Kind bitte nur an, wenn es *keine anderen Möglichkeiten* gibt!!!
Dann sind wir selbstverständlich an Ihrer Seite! Darauf können Sie zählen!!!
Vielen Dank an dieser Stelle allen Eltern noch einmal für Ihr Verständnis, Ihre Mitarbeit und Unterstützung, die
familiär und beruflich gerade mit größten Einschränkungen verbunden ist!
PS: Bzgl. einiger Rückfragen noch der Hinweis, dass weitere Ideen und Materialien für unsere SchülerInnen zu den
bereits schon veröffentlichten Lernzeiten, im Laufe der nächsten Woche ebenfalls über den Verteiler und unsere
Homepage folgen, damit auch allen anderen Familien, der nun sehr eingeschränkte und andersartige Alltag etwas
„erleichtert“ wird, in dem Ihre Kinder, sich auch weiter selbstverantwortlich beschäftigen können.

Bleiben Sie bitte alle gesund und vermeiden Sie soziale Kontakte,
lassen Sie Ihre Kinder bitte nicht weiter -zuhause und auch draußen- mit vielen anderen
Kindern spielen und helfen Sie bitte alle zusammen mit vereinten Kräften mit,
dass unsere Welt diese Pandemie,
so gut es geht, mit der Hilfe jedes Einzelnen, übersteht!!!
Mit besten Grüßen aus dem Wiesengrund

Anja Ihme
Stephanie Ebel
Schulleitung
Städtische Grundschule Im Wiesengrund

