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Rosenthal, d. 17.04.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie wahrscheinlich aus den öffentlichen Medien entnommen haben, werden die Grundschulen
auch in der kommende Woche nicht wieder öffnen.
Das bedeutet, dass wir, wie bisher auch, montags und freitags von 8.00 Uhr bis 12.45 Uhr, dienstags,
mittwochs, donnerstags bis 14.30 Uhr eine Notbetreuung im KPS-Gebäude anbieten. Von 7.00 Uhr
bis 8.00 Uhr und anschließend bis 15.30 Uhr wird die Notbetreuung über die Landkreisbetreuung
realisiert.
Die Berechtigungen zur Notbetreuung haben sich folgendermaßen geändert:
Neu hinzugekommen sind berufstätige Alleinerziehende, egal welcher Berufsgruppe. Außerdem
dürfen auch Lehrkräfte, die in der Notbetreuung und im Unterricht eingesetzt sind, ihre Kinder in der
Notbetreuung anmelden.
Da wir davon ausgehen, dass Ihre Kinder den Arbeitsplan der Lehrkräfte bereits beendet haben,
werden die Lehrerinnen und Lehrer nun neue Pläne und Materialien verteilen. Die Verteilung der
Materialien organisiert jede Klassenleitung individuell. Achten Sie diesbezüglich bitte auf die
Mitteilungen der Klassenleitungen.
Die bisher erledigten Arbeitsaufträge (Pflichtaufgaben) möchten die Lehrerinnen und Lehrer gern
sichten und sollen an die Klassenleitungen weitergeleitet werden. Die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer werden Ihnen demnächst mitteilen, auf welchen Wegen sie die Arbeitsergebnisse Ihrer
Kinder erhalten wollen.
Außerdem wurde seitens der Landesregierung beschlossen, dass die 4. Klassen ab dem 27.04.2020
den Schulbetrieb mit 20 Wochenstunden wieder aufnehmen. Wie dieser dann im Detail aussehen
wird, werden wir den betreffenden Eltern Anfang der kommenden Woche mitteilen.
Wenn Ihre Kinder den Unterricht wieder aufnehmen, möchten wir mittels eines Mundschutzes das
Infektionsrisiko mindern und bitten Sie darum, Ihr Kind für die Zeit in der Schule mit zwei
Mundschutzmasken (einmal zum Wechseln nach 2 Stunden) auszustatten. Der Mundschutz muss
kein professioneller sein. Es kann auch ein selbstgenähter Schutz, ein dünner Schal, ein Tuch oder
ähnliches sein.
Ab dem 20.04.2020 ist das Sekretariat der Schulgemeinschaft wieder täglich von 8.00 Uhr bis 12.00
Uhr besetzt. Bei Rückfragen können Sie sich gerne melden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam der Schulgemeinschaft Rosenthal

