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Alzenau, 27.04.2020

Wichtige Hinweise zur Notbetreuung
Liebe Eltern,
die Notbetreuung an den bayerischen Grundschulen wurde ab 27.04.20 ausgeweitet, so dass wir
je nach Bedarf zwei oder mehr Betreuungsgruppen bilden.

Bitte nehmen Sie spätestens am Vortag bereits telefonisch oder schriftlich per Email mit unserem
Sekretariat Kontakt auf und melden Ihr Kind für die Notbetreuung an. Das Formular können Sie
vorab von unserer Homepage www.gs-alzenau.de herunterladen und Ihrem Kind am ersten Tag
der Betreuung mitgeben.
Falls Sie das Formular noch am Morgen des ersten Betreuungstages ausfüllen müssen, beachten
Sie bitte, dass Sie das Schulhaus nicht betreten dürfen. Kommen Sie bitte zum Fenster des
Sekretariates. Bitte achten Sie auf genügend Abstand zu evtl. anderen wartenden Eltern.
Bei der Anmeldung legen Sie verbindlich die Wochentage fest und geben an. Soll Ihr Kind im
Anschluss an die schulische Betreuung den Hort besuchen, geben Sie bitte in beiden
Einrichtungen Bescheid.
Die Schüler/innen bringen am ersten Betreuungstag die nötigen Materialien mit: den
Wochenplan, die Arbeitsblätter für den Tag (falls bereits ausgedruckt), Arbeitshefte, Bücher und
Mäppchen.

Eintreffende Kinder gehen bitte zügig ins jeweilige Klassenzimmer der Notbetreuungsgruppe. Ab
07:45 Uhr werden sie dort von einer Lehrerin erwartet. Grundsätzlich geht das Kind immer in
dasselbe Zimmer und setzt sich dort auf seinen festen Platz (1,5m Abstand).

Ein Mund-Nasenschutz ist für unsere Grundschüler im Moment nicht verpflichtend. Trotzdem
halten wir es für sehr sinnvoll, wenn möglichst viele einen solchen tragen. Bitte achten Sie darauf,
dass der Mund-Nasenschutz gut sitzt und üben Sie zu Hause das An- und Abziehen. Besprechen
Sie in diesem Rahmen auch noch einmal das Einhalten der wichtigsten Hygieneregeln:
-

Richtiges Hände waschen

-

Richtig Husten und Niesen

-

Abstand halten (auf dem Schulweg, im Zimmer, in den Pausen)

Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend zu essen und zu trinken mit. Es findet kein
Pausenverkauf statt. Getränke sind besonders wichtig, da ein Auffüllen der Trinkflaschen am
Wasserspender in der Aula aus hygienischen Gründen im Moment problematisch ist.
Die Pause wird im Klassenraum und im Schulhof unter Einhaltung der Abstandsregelungen
verbracht. Körperkontakte sollen unterbleiben.
Kinder, die in den Hort gehen, werden um 11.30 Uhr von einer Erzieherin abgeholt.

Die Betreuung in der Schule endet spätestens um 13 Uhr. Ihr Kind teilt der Lehrerin mit, wann
es nach Hause gehen soll. Möglich sind 11:30, 12:15 und 13:00 Uhr.

Bitte denken Sie daran, dass nur Schülerinnen und Schüler an der Notbetreuung
teilnehmen können, die
-

berechtigt und angemeldet sind (mit Formblatt)

-

keine (coronaspezifischen) Krankheitssymptome (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme,
Verlust von Geschmacks-/ Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/ Erbrechen, Durchfall)
aufweisen

-

keinen Kontakt zu einer infizierten Person haben oder innerhalb der letzten 14 Tage hatten und

-

keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen

Die Kinder, die bislang in der Betreuung waren, haben sich immer tadellos verhalten.
Wenn wir alle mithelfen und den Kindern ein gutes Vorbild sind, werden wir auch kommende
Herausforderungen meistern.

Bleiben wir optimistisch!

Viele Grüße

Peter Glock

