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Wörsdorf, 30. März 2020

Liebe Eltern der Wörsbachschule!
Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht!
Wir haben nun schuleinheitliche E-Mail-Adressen eingerichtet, über die Sie jede
Kollegin erreichen können.
Beispiel: b.brunzel@wörsbachschule.de und b.brunzel@woersbachschule.de
[Schema: Anfangsbuchstabe Vorname.Nachname@wörsbachschule.de]
Die Ferienbetreuung des SKBI wurde abgesagt, darüber müssten alle Eltern, die
dies gebucht hatten, informiert sein. Es wird aber, wie Sie den Pressemitteilungen
entnehmen konnten, eine Erweiterung der Notbetreuung auch auf die Osterferien
und Feiertage geben, dazu folgende Information aus dem Kultusministerium:
„Mit Beschluss der Landesregierung soll diese Notbetreuung auf den Bereich der
Osterferien ausgedehnt werden.
Ab dem 4. April 2020 bis zum 19. April 2020 steht eine erweiterte Notbetreuung
zudem auch samstags und sonntags sowie an den Feiertagen zur Verfügung. Die
erweiterte Notbetreuung an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist beschränkt
auf die Personengruppen der Kranken- und Gesundheitsversorgung sowie der
Rettungsdienste (s. anliegendes Antragsformular). Als weitere Voraussetzungen für
die Teilnahme an der Notbetreuung an Wochenenden und den Feiertagen müssen
folgende Kriterien erfüllt sein:
• Alleinerziehend oder
• der andere Elternteil ist ebenfalls in einem der (weiteren) Schlüsselberufe der
2. Corona-Bekämpfungsverordnung tätig und zeitgleich im Einsatz, d. h. die
Kinderbetreuung kann innerhalb des unmittelbar familiären Kontextes nicht
sichergestellt werden.
• Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien gem. Antragsformular erfüllen.“
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link.
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuereltern/haeufig-gestellte-fragen
Wenn Sie Bedarf für Ihr Kind haben, melden Sie sich bitte, damit ich Ihnen die oben
erwähnten Anmeldeunterlagen zukommen lassen kann oder schauen Sie auf
unsere Homepage, wo Sie das Formular auch in den Informationen downloaden
können.
Ich hoffe, Ihre Kinder kommen mit den Arbeitspaketen zurecht. Die Kolleginnen
bemühen sich sehr, auf Anregungen und Ideen einzugehen und die Abläufe
wöchentlich zu verbessern und anzupassen, damit die Lernphasen für die Kinder
ertragreich und für die Eltern erträglich sind;)
Für Fragen und Anregungen ist die Schulleitung täglich besetzt; Sie erreichen uns
von 7.00 – 13.00 Uhr sicher unter der bekannten Rufnummer. Wenn Sie zu einer
anderen Zeit mit uns sprechen wollen: Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem
AB.
Bleiben Sie gesund! Herzliche Grüße,
gez. Beate Brunzel

