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Hachenburg, den 18.12.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Brief möchten wir Sie über die schulische Situation ab dem 04.01.2021 informieren.
Alle Schülerinnen und Schüler befinden sich vom 04. bis 15.01.21 im „Fernunterricht“, d.h.
sie sind zuhause.
Grundsätzlich haben diesmal jedoch alle Familien das Recht auf Notbetreuung ihrer Kinder in der Schule, wenn eine Betreuung nicht anders zu organisieren ist. Die Angabe, dass
dies nur für systemrelevante Berufsgruppen gilt, stand im letzten Elternbrief noch falsch.

Damit wir gut planen können, bitten wir Sie, Ihrem Klassenteam
bis Montag (21.12.2020) Ihren voraussichtlichen Notbetreuungsbedarf
für den Zeitraum vom 04.01. bis zum 15.01.2021 mitzuteilen.
Melden Sie Ihr Kind im Zweifel eher zu viele als zu wenige Tage an. Bis spätestens
zum 29.12.2020 haben diese für die Notbetreuung angemeldeten Kinder dann noch die
Möglichkeit, ihren Bedarf zu korrigieren bzw. verbindlich festzulegen. Dazu schicken Sie
bitte eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse info@schule-am-rothenberg.de. Diese
Mailadresse wird auch während der Ferien regelmäßig kontrolliert.
An diesem Stichtag müssen wir sowohl den Busunternehmen als auch dem Caterer die
Zahlen und die Zeiten verbindlich melden, damit die Schülerbeförderung organisiert und
das Mittagessen bestellt werden kann. Beides ist abhängig vom tatsächlichen Bedarf
und kann nicht garantiert werden.
Die Busse fahren dann ausschließlich zu den regulären Zeiten. Wenn Sie Ihr Kind selbst
später in die Notbetreuung bringen können oder es vor 15.15 Uhr abholen wollen, dürfen
Sie das selbstverständlich nach vorheriger Information tun.
Zur Organisation: In den Notbetreuungsgruppen werden Kinder aus verschiedenen Klassen zusammengefasst. Es dürfen nur Kinder ohne Krankheitssymptome in die Notbetreuung kommen. Die Kinder und die Lehrkräfte müssen durchgängig eine Mund-NasenBedeckung tragen und Abstand halten. Auch alle weiteren Hygienemaßnahmen werden
in den Gruppen gewissenhaft umgesetzt. Die Kinder haben hier auch die Möglichkeit,
ihre Aufgaben aus dem Fernunterricht zu erledigen. Ihr Klassenteam wird Sie darüber
informieren.
Sollten Sie Rückfragen haben, melden Sie sich gerne bei uns und nutzen Sie hierzu bitte
die E-Mail-Adresse: info@schule-am-rothenberg.de. Das Sekretariat ist während der Ferien nicht durchgängig besetzt. Danke für Ihr Verständnis.
Nun wünschen Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und erholsame Tage!
Hans-Peter Augel und Kerstin Schlemper
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