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Sehr geehrte Eltern,
wie Sie bestimmt über die Medien erfahren haben, bleiben die Schulen vorerst geschlossen. Wie lange wir nur die Notbetreuung anbieten können und wann der Wechselunterricht oder der Unterricht für die komplette Klasse wieder möglich ist, werden
wir bestimmt bald erfahren und Ihnen über die Schulhomepage mitteilen.
Wir alle sollen aber dabei mithelfen, dass sich die Zahl der Coronainfizierten deutlich
minimiert und möglichst bald die Schulen wieder geöffnet werden können.
Damit dies gelingt, wird es auch helfen, wenn nur die Kinder in die Schule kommen, die
daheim nicht beaufsichtigt und bei den häuslichen Aufgaben berufsbedingt nicht unterstützt werden können oder wo es große häusliche Probleme gibt.

Wir sind mit der Aufnahme in die Notbetreuung bisher sehr großzügig gewesen, erleben aber jetzt doch, dass einige wenige Eltern nach unserer Meinung die Kinder zu oft
in die Notbetreuung anmelden.
Natürlich ist es für alle Eltern einfacher, wenn die Kinder in der Schule gefördert werden. Wenn man auch noch mehrere Kinder daheim im Fernunterricht unterstützen
muss, ist dies eine große Belastung für die Familien.
Dies kennen viele unserer Lehrkräfte aus eigener Erfahrung mit den eigenen Schulkindern daheim.
Wann kann mein Kind in die Notbetreuung?
Wenn das Kind von einem Elternteil berufsbedingt daheim nicht betreut werden kann,
dann melden Sie bitte immer 2 Tage vorher das Kind für die Notbetreuung an.
Schriftliche Anmeldung: info@schule-am-rothenberg.de oder
telefonische Anmeldung vormittags: 02662-939457
Eine berufliche Freistellung für die Betreuung der Kinder ist möglich und sollte auch
bei Bedarf in Anspruch genommen werden.
Bei besonders schwierigen häuslichen Situationen kann das Kind in Absprache mit
der Klassenlehrerin tageweise natürlich auch in die Notbetreuung kommen.
Die Lehrer laden außerdem in Absprache mit Ihnen weiterhin Kinder für die Sprachförderung in die Schule ein.
Wenn das Kind zur Notbetreuung vom Schulbus befördert werden soll, dann melden Sie das
Kind bitte 2 Tage vorher an (donnerstags bitte bis 10.00 Uhr für montags anmelden – Vorgabe
des Schulträgers)

Wir werden bestimmt gemeinsam diese schwere Zeit durchstehen und uns gegenseitig helfen – müssen aber verantwortungsvoll handeln. Den Notbetreuungsbedarf sprechen Sie bitte weiterhin mit den Lehrkräften Ihrer Kinder ab und melden dann Ihr Kind
zur Notbetreuung an, damit wir rechtzeitig den Schülertransport organisieren können.
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