Grundschule am Nahetor
Schulstraße 15 • 55424 Münster-Sarmsheim
Telefon: 06721/45678 • Email: grundschuleamnahetor@vgrn.de
Münster-Sarmsheim, den 14. März 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit dem heutigen Schreiben erhalten Sie wichtige Informationen, welche die angekündigte
Notfallbetreuung betreffen.
An allen Schulen in Rheinland-Pfalz finden am kommenden Montag, den 16.03.2020 interne
Dienstbesprechungen zur Organisation des Notbetriebs statt.
Auch an der Grundschule am Nahetor wird es eine sogenannte Notfallbetreuung von 7.45 Uhr –
13.00 Uhr geben. Darüber hinaus wird die Notbetreuung auch im Rahmen der Betreuenden
Grundschule bis zur gewohnten Schließzeit um 15.00 Uhr durch unseren Schulträger gewährleistet.
Wir bitten Sie im Sinne des Infektionsschutzes darum, nur davon Gebrauch zu machen, wenn
Ihre beruflichen Verpflichtungen es nicht anders zulassen.
Um den Bedarf hierfür abschätzen zu können und eine entsprechende Planung vorzunehmen,
möchte ich Sie um folgendes bitten:
1) Bitte melden Sie uns einen Bedarf Ihrerseits unbedingt und möglichst zeitnah per EMail an grundschuleamnahetor@vgrn.de und geben Sie folgende Daten an:
- Name und Klasse des Kindes
- Die Wochentage und Uhrzeiten, an denen die Notfallbetreuung für Ihr Kind benötigt wird.
2) Sofern die Möglichkeit Ihrerseits besteht bitten wir darum, das Angebot der
Notfallbetreuung am kommenden Montag, den 16.03.2020 nicht in Anspruch zu
nehmen, um uns Zeit für die nötige inhaltliche und personelle Planung zu geben.
Für die durch die Schulen einzurichtende Notfallbetreuung gibt es klare Vorgaben der ADD
im Sinne des Infektionsschutzes. Daher bitte ich Sie folgende weitere Informationen genau
zu beachten:
- Es besteht eine Zugangskontrolle. Das Gebäude kann nur nach vorheriger Anmeldung
durch die Kinder betreten werden. Hierzu wird eine Klingel an der „ersten blauen Tür“
(Schulhof) angebracht.
- Eltern, welche die Notfallbetreuung für ihr Kind in Anspruch nehmen müssen, geben ihr
Kind vor der „ersten blauen Tür“ (Schulhof) ab und nehmen es auch dort wieder in
Empfang. Das Schulgebäude ist nicht zu betreten.
- Innerhalb der Betreuungsgruppe ist physischer Abstand zu halten.
- In einer Betreuungsgruppe werden max. 10 Kinder sein.
- Sofern mehrere Betreuungsgruppen gebildet werden müssen, werden die Pausen
versetzt stattfinden.
- Es erfolgt keine Betreuung von Kindern mit erhöhtem Risiko (mit Vorerkrankungen, mit
unterdrücktem Immunsystem, mit akuten Infekten)
- Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass in der Notfallbetreuung Abstand zu halten
ist (zum Personal und zu weiteren Kindern) und die vereinbarten Hygieneregeln
einzuhalten sind.
Eventuell auftretende Verdachtsfälle einer Corona-Infektion sind umgehend der Schulleitung zu
melden. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich weiterhin alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
_____________________
C. Wiemer (Schulleitung)

