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Freitag, 13. März 2020
Liebe Eltern,
Die Landesregierung hat heute (13. März 2020) beschlossen, ab Dienstag, den 17. März 2020,
landesweit alle Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegeeinrichtungen bis
einschließlich Ende der Osterferien zu schließen.
Somit findet am Montag noch Unterricht nach Stundenplan statt. Die Lehrer werden bis
Montag Materialpakete vorbereiten, welche alle Schüler mit nach Hause bekommen, um in den
drei Wochen eigenständig Unterrichtsinhalte einzuüben. Wir bitten Sie, Ihre Kinder dabei zu
unterstützen und zu überprüfen, ob die Materialen auch sinnvoll bearbeitet werden. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre Mitarbeit. Nur so kann die vor uns liegende Zeit sinnvoll überbrückt werden.
Wir alle hoffen, dass nach den Osterferien wieder ein „normaler“ Unterrichtsbetrieb aufgenommen werden kann.
Um in den Bereichen der „kritischen Infrastruktur“ die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten soll eine Notfallbetreuung eingerichtet werden. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die
Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation,
Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist
dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.
Eine Notfallbetreuung wird für Kinder im Grundschulalter und der Stufen 5 und 6 angeboten.
Bitte teilen Sie uns zeitnah mit (am besten per Mail oder Anruf), wenn Sie die Grundvoraussetzung erfüllen und Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben. Wir werden uns dann um ein entsprechendes Angebot kümmern. Das Sekretariat wird auch in der unterrichtsfreien Zeit während der
regulären Sekretariatszeiten besetzt sein.
Soweit der derzeitige Stand. Ich werde Sie so gut wie möglich zeitnah mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden halten.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familie alles Gute!
Mit freundlichen Grüßen

