Sehr geehrte Elternschaft,
wie Sie den Medien bzw. dem vorhin versendeten Ministerschreiben entnehmen können, gilt die bundesweit
einheitliche Notbremse seit Samstag. Das Staatliche Schulamt hat in Absprache mit dem Gesundheitsamt soeben
mitgeteilt, dass ab Dienstag (27.04.21) die Schulen in Wiesbaden in den Distanzunterricht wechseln müssen. Dieser
bleibt solange bestehen, bis an 5 Werktagen hintereinander die Inzidenz in Wiesbaden unter 165 bleibt. Am
übernächsten Tag beginnt dann wieder der Wechselunterricht. Darüber werden Sie selbstverständlich von uns vorher
nochmals informiert.
Uns ist bewusst, dass es für Sie eine Herausforderung darstellt, so spontan auf die neue Situation zu reagieren. Wir
sind bemüht Ihnen auch weiterhin ein verlässlicher Partner zu sein. Bitte haben Sie aber auch für uns Verständnis, da
jede Lage neu bewertet und geplant werden muss und dies in möglichst kürzester Zeit. Nun also zu unseren
Regelungen für den Distanzunterricht mit Notbetreuung:
Bitte unterscheiden Sie zukünftig zwischen folgenden Varianten:
a) Wechselunterricht mit Notbetreuung
b) Distanzunterricht mit Notbetreuung
Die Variante a) war vor und nach den Osterferien bis heute umgesetzt worden. Ab morgen gilt nun die Variante b).
Wenn wir wieder in den Wechselunterricht a) kommen, läuft alles wieder so, wie seit den Osterferien bis heute.
Für die Variante b) ab morgen beachten Sie bitte folgende Festlegungen:
1. Alle angemeldeten Kinder in der Notbetreuung des Wechselunterrichts a) sind automatisch in der
Notbetreuung des Distanzunterrichts b) ab morgen angemeldet. Klar ist hier, alle Kinder kommen täglich in
die Notbetreuung.
2. Eltern, die aufgrund der neuen Situation nun eine Notbetreuung benötigen, füllen bitte das anliegende
Formular aus. Ebenso ist dieses auf der Homepage abrufbar. Sollte Ihr Kind in die Notbetreuung
aufgenommen werden, ist dies dann auch nur für die Zeit des Distanzunterrichts b) gültig!
Die Notgruppen sind klassenübergreifend organisiert. (z.B. JG 1: a/b Gruppe1; c/d Gruppe2 usw.) Die Selbsttests für
die Notgruppenkinder laufen weiter wie bisher.
Die KlassenlehrerInnen übernehmen den Distanzunterricht und werden sich entsprechend mit Ihnen und Ihrem Kind
in Verbindung setzen.
gez. Krüger; Schulleiter
Betreuung nach Ende der Notgruppenzeit (12:15; 13:00)
Mein Kind/meine Kinder : ________________________________________________________
Klasse(n):

_________________________________________________________

ist/sind im Pakt für den Nachmittag bis 14:30 Uhr angemeldet:

ja

und
ist/sind in der Anschlussbetreuung bis 17:00 Uhr:

BGS/FöV

angemeldet.

Sollte das Angebot einer Betreuung nach Unterrichtsende am Präsenztag und/oder am Tag der Notbetreuung
zustande kommen, benötigen wir hier einen Platz:
Ja, bis 14:30 Uhr
Ja, bis 17:00 Uhr

(Nur möglich, bei Anmeldung in Anschlussbetreuung in BGS/FöV!)

Nein
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