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Sehr geehrte Eltern!

16.03.2020

Hiermit möchten wir Sie über zwei wichtige Inhalte informieren.
Zum einen geht es um die Bereitstellung des Lernmaterials und der Aufgaben. Wir haben
uns im Kollegium darauf geeinigt, dass jede Klassenlehrkraft mit dem jeweiligen Klassenelternsprecher dafür Sorge trägt, auf individuellem Wege den Kindern und Eltern die Arbeitsaufträge
zukommen zu lassen. Wie das aussieht, ob in Form eines Wochenarbeitsplans oder wie das
Material zu Ihnen kommt, klärt jede Klasse für sich individuell. Gleiches gilt für den Rücklauf der
Materialien und die Korrektur. Diese Absprachen sind bereits heute Vormittag geschehen.
Zum anderen geht es um die Notbetreuung, zu der die Schulbehörde wie folgt schreibt:
„Wir gehen davon aus, dass alle Eltern und Sorgeberechtigte, soweit es Ihnen möglich ist, eine
häusliche Betreuung sicherstellen. … Die Notbetreuung richtet sich vor allem an Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der
Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, wie z.B. Angehörige von Gesundheits – und
Pflegeberufen, Polizei, Justiz und Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und
Erzieher oder Angestellte von Energie – und Wasserversorgung“.

Aktuell führen wir noch Gespräche mit dem Schulträger, wie genau diese Notbetreuung stattfinden wird. Entsprechend können wir auch erst morgen sicher sagen, wie diese aussieht. Das betrifft bspw. die konkreten Betreuungszeiten und wer Anspruch auf einen Platz hat.
Um eine vernünftige Planung möglich zu machen, brauchen wir schnellstmöglich über das
Krankmeldeformular der Homepage: https://gs-kurpfalzschule.de/krankmeldung/ die Information, an welchen Tagen und bis wie viel Uhr Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssten. Für welche Kinder es letztendlich einen Platz geben wird, können wir zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch nicht sagen. Bereits jetzt ist klar, dass es kein Mittagessen geben wird.
Wir möchten zunächst den Bedarf bis Ende nächster Woche abfragen. Für die restliche Zeit bis
zu den Osterferien werden wir dies erneut tun. Falls Sie keinen Zugang zur Homepage haben,
können Sie diese Information auch per Telefon morgen früh zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr
ans Sekretariat durchgeben.
Da weiterhin nicht alle Fragen geklärt sind, möchten wir sie eindringlich bitten, für morgen nochmals für eine häusliche Betreuung zu sorgen. Ab Mittwoch wird es definitiv eine geregelte Notbetreuung geben. Hierüber werden wir dann nochmals detailliert informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Forell
Schulleitung

