Liebe Eltern,

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und Sie alle gesund sind.

Wie Sie sicherlich bereits den Medien entnommen haben, wird die Schulschließung verlängert.
Für die Grundschulen bedeutet dies, dass voraussichtlich ab dem 04. Mai 2020 zunächst einmal die 4.
Klassen den Unterricht wieder aufnehmen. Die genauen Details zur Wiederaufnahme des Unterrichts
der 4. Klassen sowie die Details der späteren Wiederaufnahme des Unterrichts der 1., 2., und 3.
Klassen werden durch das Kultus-/Schulministerium noch entwickelt.
Sobald dazu nähere Informationen vorliegen, werde ich Sie informieren.

Die Notbetreuung, die schon seit dem 17.03.20 durchgeführt wird, wird nun verlängert und
erweitert; d.h., dass Sie für Ihr Kind ab dem 23.04.20 von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr Anspruch auf die
Nutzung der Notbetreuung haben, wenn Sie in bestimmten Berufszweigen arbeiten und bestimmte
Bedingungen vom Arbeitgeber bescheinigt werden.
Sobald ich die offizielle Mail des Ministeriums erhalte, leite ich diese mit der erweiterten Liste der
Berufe/Berufszweige sowie die vom Arbeitgeber zu bescheinigende Erklärung an Sie weiter.

Diejenigen von Ihnen, die unter den momentan geltenden Bedingungen Anspruch haben
(s. Elternbriefe vom 21.03.20) und die Notbetreuung ab dem 20.03.2020 nutzen möchten, melden
sich bitte möglichst schnell per E-Mail (sekretariat@ggs-elbschebach.de) oder telefonisch
(02335/70083 oder 02335/7706).
Bitte geben Sie bei Ihrer Rückmeldung den Namen, die Daten und Uhrzeiten der Tage, an denen Ihr
Kind an der Notbetreuung teilnehmen soll, an.

Bitte denken Sie daran, dass es im Rahmen der Notbetreuung kein warmes Mittagessen gibt und Ihr
Kind Frühstück und Mittagessen selbst mitbringt.

Für Ihre Kinder bedeutet die Verlängerung der Schulschließung, dass die jeweiligen
Klassenlehrerinnen über den Ihnen bekannten Weg (Moodle Account) Materialien/Arbeitspläne –
jeweils für 1 Woche – bereitstellen bzw. diese Materialien einigen Schülern zuschicken.
Für Fragen, Rückmeldungen o.a. zu den Arbeitsplänen/Materialien wenden Sie sich bitte auf den
üblichen Wegen (E-Mail, Telefon) direkt an die Klassenlehrerin Ihres Kindes.

Ich hoffe, dass wir weiterhin gemeinsam die Situation des Lernens zu Hause so gestalten, dass es für
Sie und Ihre Kinder nicht zu belastend ist.
Selbstverständlich können Sie sich bei Fragen und Sorgen jederzeit per Mail oder telefonisch (s.
oben) bei mir melden.

Unser Sekretariat ist ab Montag (20.04.) wieder durchgängig in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
besetzt (s. obige Rufnummern). Bitte nutzen Sie dazu beide Rufnummern!

Auch im Namen des gesamten Teams der GGS Elbschebach wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
alles Gute – halten Sie durch und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Regina Lensing

