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24.03.2020 

Sehr geehrte Eltern!             

 

 

 
Zunächst einmal möchten wir uns bei Ihnen allen bedanken!  
Ihre Solidarität und Unterstützung in den letzten zehn Tagen ist überwältigend und hilft uns 
ungemein! 
Ein ganz besonderes Dankeschön gilt den Klassenelternsprechern, die uns in der Kommuni-
kation mit der Elternschaft in herausragender Weise unterstützen.  
 
Nun geht es darum, die Notbetreuung erst einmal für die restlichen Tage bis Ostern zu orga-
nisieren. Inwieweit es nach den Ferien mit dem regulären Schulbetrieb weitergehen wird, kön-
nen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.  
 
Das Bildungsministerium schreibt zur Notbetreuung aktuell folgende Empfehlung: 

„Es geht jetzt vorrangig darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und dafür die 
sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Helfen Sie mit! Schicken Sie Ihre Kinder 
nicht zur Schule und nicht zur Kita, wenn Sie die Betreuung zuhause sicherstellen können.“ 

Wir haben mit dem Schulträger gesprochen und dieser kann leider keine Notbetreuung für 
Kinder der Betreuenden Grundschule anbieten. Dies bedeutet, dass alle Kinder, die nicht in 
der Ganztagsschule angemeldet sind, einen maximalen Betreuungsanspruch bis 13 Uhr ha-
ben. Für Kinder, die die Ganztagsschule besuchen, kann es im Einzelfall ab kommender Wo-
che eine individuelle Lösung geben. Bitte bedenken Sie jedoch, dass hierfür die Vorausset-
zungen die das Land Rheinland-Pfalz uns vorgibt, erfüllt sein müssen.  
 

Um eine vernünftige Planung möglich zu machen, bitten wir Sie erneut, uns über das Krank-
meldeformular der Homepage: https://gs-kurpfalzschule.de/krankmeldung/ eine Rückmeldung 
darüber zu geben, an welchen Tagen und bis wie viel Uhr Sie die Notbetreuung in Anspruch 
nehmen müssten.  

Nach Ihrer Rückmeldung werden wir, wie in der letzten Woche auch, mit jedem individuell 
Kontakt aufnehmen, um die jeweiligen Voraussetzungen einer Notbetreuung mit Ihnen zu be-
sprechen. 

 

Falls Sie keinen Zugang zur Homepage haben, können Sie diese Information auch per Telefon 
morgen oder am Donnerstag zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr ans Sekretariat durchgeben. 

 

Für alle Rückmeldungen gilt, dass diese nur berücksichtigt werden können, wenn diese uns 
bis Donnerstag 9 Uhr erreicht haben.  

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sebastian Forell 
Schulleitung 

https://gs-kurpfalzschule.de/krankmeldung/

