Plesseschule Reyershausen
Grundschule

-------------------------------------------------------------------Telefon: 05594 – 524
Fax: 05594 - 8049605
: plesseschule@t-online.de

Liebe Eltern,

24.04.2020

vermutlich stellen Sie sich viele Fragen in der für uns neuen Situation. Wir werden Ihnen jetzt
Schritt für Schritt alle für Sie wichtigen Informationen weiterleiten und auch auf der
Homepage einstellen.
Der Kreis der berechtigten Eltern für die Notbetreuung wurde erweitert. Im Anhang finden
Sie die vom Kultusministerium genannten Kriterien. Sie benötigen eine Bescheinigung ihres
Arbeitgebers, dass Sie an ihrer Arbeitsstelle unabkömmlich sind oder müssen eine eigene
Erklärung zur Härtefallregelung verfassen.
Wir müssen darauf achten, die Gruppengröße bei der Notbetreuung nicht zu überschreiten,
deshalb ist es für unsere Planung wichtig zu wissen, ob Sie in den nächsten Wochen Bedarf
haben.
Aktuell hat sich der Rhythmus für die Notbetreuung eingespielt:
Die Kernzeit für die Betreuung ist: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
(Bei der Bring- und Abholzeit gibt es nur bei dringendem Bedarf einen zeitlichen Spielraum.)
Um das Infektionsrisiko zu mindern, möchten wir Sie bitten, das Schulhaus nur nach
Absprache zu betreten. Wenn die Schultür offen ist, wird ihr Kind im Betreuungsraum
erwartet. Zum Abholen wird es auch entsprechende Regeln geben. (Abholen auf dem
Schulhof/ Kinder warten in der Halle)
Bitte geben Sie Ihrem Kind auch einen Mundschutz mit (Schlauchschal, Ninjatuch“ geht
auch). Im Schulhaus sollen die Kinder keinen Mundschutz tragen, aber für den Notfall müsste
er einsetzbar sein, falls wir ein Kind zum Beispiel verarzten müssten.
Ein warmes Mittagessen soll nach Weisung des Kultusministeriums nicht mehr angeboten
werden. Ihre Kinder müssten also ausreichend Proviant dabei haben.
Bitte üben Sie mit Ihren Kindern Hygieneregeln ein. (Abstand halten, Hände waschen, in die
Armbeuge niesen, Taschentücher sofort entsorgen).
Zum Thema Zeugnisse und Zensuren gibt es auch noch Regelungen aus dem Ministerium:
- Kein Kind soll eine Klasse wiederholen müssen.
- Im nachfolgenden Jahrgang muss auf die Situation (versäumte Inhalte) Rücksicht
genommen werden.
- Am Ende des Schuljahres werden alle Fächer im Zeugnis erscheinen und benotet.
- Falls Unterricht im 2. Halbjahr nicht mehr erteilt wird, (zum Beispiel Sport) gilt die
Halbjahresnote
Auch wenn Ihr Kind jetzt in Klasse 1 oder 2 ist und möglicherweise nur noch wenig
Unterricht haben wird: Das erste Halbjahr wird für die Zeugnisse entscheidend sein.

Viele Grüße
E. Lakemann

