Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich bereits den Nachrichten entnommen haben, sind die Schulen und
Kindertagesstätten ab Montag, den 16.3.2020, bis einschließlich Dienstag, den 14.4.2020,
geschlossen. Es findet kein Unterricht statt. Wegen eventuell möglicher Klausuren mögen die
Schüler*innen der Q2 jedoch bitte täglich auf its learning prüfen, ob neue Informationen vorliegen.
Zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit müssen die geschlossenen Institutionen eine
Notbetreuung für Kinder von Eltern ermöglichen, die in folgenden Berufsfeldern tätig sind:
 Gesundheitsbereich, medizinische und pflegerischer Bereich
 Polizei
 Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Diese Möglichkeit ist zudem auf die Jahrgänge 5 bis 8 eingeschränkt. Für Kinder der Abteilung
Wahrnehmung und Entwicklung gilt diese Alterseinschränkung nicht!
Eine generelle Notbetreuung gibt es nicht!
Sollten Sie von der Notbetreuung Gebrauch machen wollen und dürfen, finden Sie sich bitte am
Montag, den 16.3.2020, um 8:00 Uhr zusammen mit Ihrem Kind in unserer Aula ein und teilen Sie uns
Ihre Kontaktdaten und Ihre berufliche Tätigkeit schriftlich mit. Bis zum offiziellen Beginn der
Osterferien wird Ihr Kind dann täglich von 8:00 Uhr bis 13:20 Uhr betreut.
Sollten Sie das Betreuungsangebot nur an bestimmten Wochentagen benötigen, möchten wir
dennoch darum bitten, dass Sie sich erstmalig am Montag um 8:00 Uhr bei uns einfinden.
Soweit dies möglich ist, werden Ihre Kinder über die Plattform its learning Aufgaben für einzelne
Fächer erhalten. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es für viele Kinder sicherlich sinnvoll, sich zur
Wiederholung von Stoff mit den Lernvideos von „sofatutor“ zu beschäftigen. Der Link zu „sofatutor“
ist ebenfalls auf its learning ganz oben in der Hauptnavigation zu finden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unter diesen außergewöhnlichen Umständen möglicherweise
noch Fragen offen sind. Wir sind weiterhin in der Schule tätig und werden ihnen ggf. weitere
Informationen zukommen lassen. Bitte nehmen Sie aber nur bei wirklich dringenden Anliegen mit
uns Kontakt auf. Dazu zählt insbesondere, wenn Ihr Kind oder ein direkter Angehöriger am
Coronavirus erkrankt.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und freuen uns auf ein Wiedersehen nach den
Osterfeiertagen.
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