Elterninformation zur Schulschließung
Di, 17.03. – So, 19.04.20
Heidelberg, 14.03.20
Liebe Eltern,
vom Kultusministerium haben wir nun den Auftrag erhalten, am kommenden Montag
die Kinder mit Arbeitsaufträgen und Material für die kommenden drei Wochen zu
versorgen. Hierzu erhalten die Kinder am Montag durch die Klassenlehrkräfte
Materialien und Hinweise.
Ihr Kind hat am Montag Schulpflicht. Wenn Ihr Kind krank sein sollte,
entschuldigen Sie es wie immer und holen sich die Materialien und Hinweise in
der Schule ab. Wir sind aktuell dabei, eine Erreichbarkeit der Lehrkräfte per mail
einzurichten. Hierzu erhalten Sie ab Montag eine Information.
Wichtig: Eltern, die in einem Beruf tätig sind, der zur Bewältigung der Krise dringend
benötigt wird, müssen arbeiten gehen können. Hierzu zählen
‐ alle „Blaulichtberufe“ wie Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr und der
Katastrophenschutz
‐ alle medizinischen und pflegerischen Fachkräfte, Ärzte und Hersteller von für
die Versorgung notwendigen Medizinprodukten
‐ Verkäufer in der Lebensmittelbranche
‐ Berufe in der öffentlichen Infrastruktur: Telekommunikation, Energie, Wasser,
ÖPNV, Entsorgung
Nur wenn beide Elternteile in diesen Branchen tätig sind oder wenn Sie als
alleinerziehende Person in diesen Branchen tätig sind, können Sie Ihr Kind für
eine Notfallbetreuung für die Zeit des regulären Stundenplanes bei uns anmelden.
Bitte geben Sie Ihrem Kind in diesem Fall am Montag den ausgefüllten unteren
Abschnitt mit in die Schule oder werfen Sie uns diesen Abschnitt am Montag bis
spätestens 11 Uhr in den Briefkasten der Schule. Selbstverständlich können Sie die
Bestätigung des Arbeitgebers nachreichen!
Bitte haben Sie Verständnis für diese zwingend notwendige Abfrage, mit der die
Schulleitungen vom Kultusministerium beauftragt wurden. Oberste Priorität hat die
maximale Reduzierung täglicher sozialer Kontakte, daher können wir die
Notfallklasse nur denjenigen Kindern anbieten, deren Eltern in den oben
beschriebenen Berufen arbeiten. Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass wir
nur auf diesem Weg gemeldete Kinder betreuen können.

Wie die Betreuung aussieht und durch wen Sie durchgeführt wird erfahren Sie dann
am Montagnachmittag.
Für alle Eltern werde ich abschließend ebenfalls am Montag nochmals einen Infobrief
mit letzten Hinweisen senden.
Uns ist bewusst, was für eine große Belastung die Schließung der Schule für alle
Eltern bedeutet und was eine Organisation vor Ihnen liegt.
Bitte seien Sie versichert, dass wir von Seiten der Schule mit Hochdruck an
praktikablen Lösungen arbeiten!
Ihnen allen wünschen wir viel Zuversicht, Gelassenheit und Gesundheit für die
kommende Zeit.
Herzliche Grüße,
Melanie Kronz
Schulleitung
GS Bahnstadt

Bitte trennen Sie im Bedarfsfall den folgenden Abschnitt ab und geben diesen
Ihrem Kind am Montag mit in die Schule.
Alternativ werfen Sie den Abschnitt bis Mo, 16.03., 11 Uhr in unseren
Schulbriefkasten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: __________________________________

Klasse: _______

Ich/ wir nutze/n die Einrichtung einer Notfallklasse der GS Bahnstadt.
O

Ich bin als erziehungsberechtigte/ r Alleinerziehende/r in
folgendem Beruf tätig:
____________________________________________________

O

Wir sind als Erziehungsberechtigte in folgendem Beruf tätig:
1. Erziehungsberechtigte/r: ______________________________________
2. Erziehungsberechtigte/r: ______________________________________

Einen Nachweis meines Arbeitgebers lege ich bei oder reiche diesen nach.
Unterschrift der Erziehungsberechtigte(n):
_______________________________________________________________

