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Schleiden , den 25.t1.20?O

Liebe Eltern,
inzwischen hoben wir von Seiten des Ministeriums die offizielle r!\itteilung
erhalten, doss die Weihnochtsf erien in diesem Johr om ?1. Dezember beginnen.
Folls Sie für fhr Kind qm ?1.t2. und om 2?.12. eine Notbetreuungbenötigen,
geben Sie bitte umgehend der Klossenlehrerin Bescheid, domit sie Ihnen dos

entsprech ende Antrogsformulor oushöndig en/ zusenden konn. Die
Notbetreuungszeit umfosst die L. bis 4. Stunde. Kinder, die ouch sonst om

Ganztogsangebot teilnehmen, können - wie gewohnt - bis 16 Uhr betreut werden.
Es ist noch unklor, ob on diesenbeidenTagen Schulbussefohren. Domit der
Schulträger bei Bedarf die entsprechenden Buslinien einrichten konn, teilen Sie
bitte ebenfolls der Klossenlehrerin mit, ob fhr Kind den Schulbus nutzen wird.
Für die Plonung benötigenwir eine Rückmeldung bis zum 30.11.2020.

fch möchte on dieser Stelle dorouf hinweisen, doss die Sicherstellung des
Präsenzunterrichts ollen on unse?er Schule Tätigen ein wichtiges Anliegen ist.
Um die erforderlichen hygienischen Moßnohmen zuverlässig einzuholtan, ist ein
hohes Moß on zusätzlichem Engagement der Lehrkräfte erf orderlich. Neben
erhöhten Auf sichtspf I ichten, regel mößigen Lüf tungsi ntervol len,

Neustrukturierung des Unterrichts, wenn möglich unter Einholtung von

Mindestobstond, stellt quch die Bereitstellung der Unterrichtsmoteriqlien für
die Kinder, die vorübergehend den Unterricht nicht besuchen können, eine
Mehrbelostung für die Klossenlehrerinnen dqr.
Um im Folle einer Coronqvirus-Erkronkung umgehend hondeln zu können, sind die
Klossenlehrerinnen für Sie ouch am Abend und on den Wochenenden erreichbar.
Dorous leitet sich ollerdings keine durchgöngige Arbeitsverpflichtung ob!
Do mir persönlich neben dam Wohl Ihrer uns qnvertrouten Kinder auch die
Gesundheit meiner Mitorbeiter ein besonders schützenswertes Anliegen ist,
bitte ich ousdrücklich dorum, dos Anrecht ouf Feierobend und Wochenende
der Kolleginnen zu respeklieren. Die erweiterte Erreichborkeit gilt NUR für
besondere Ausnohmeföllel Ansonsten erwarlen Sie bitte keine durchgängige
Gespröchs- oder Emoilbereitschqft und eine sofortige Antwort ouf fhre
Anfrogenl
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