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Wörsdorf, 17. April 2020

Liebe Eltern der Wörsbachschule!
Nun ist es also sicher, die Schule bleibt noch eine weitere Zeit geschlossen.
Am 27.04.2020 starten die vierten Klassen mit dem Unterricht, genauere
Informationen über Stundenpläne etc. erhalten Sie im Laufe der Woche.
Von Woche zu Woche wird dann seitens des HKM entschieden, wann welche Kinder
wieder zur Schule kommen dürfen. Sicher ist derzeit nur, dass die Jahrgänge
abwärts, das heißt dritte, dann zweite, dann erste Klassen, zur Schule kommen
dürfen.
Die Notbetreuung wurde erneut ausgeweitet und steht nun auch alleinerziehenden
Berufstätigen zur Verfügung.
Bitte informieren Sie sich über die Seite des Kultusministeriums,
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuereltern/haeufig-gestellte-fragen ,
ob Sie einen Anspruch auf Notbetreuung haben. Für die Notbetreuung, die täglich bis
16.30 Uhr da ist, bitte ich Sie, Ihr Kind per Mail anzumelden, dabei geben Sie bitte
gleich die Tage und die Betreuungszeiträume mit an, die Sie benötigen. Zusätzlich
benötige ich, wenn nicht schon in der Schule vorhanden, eine ArbeitgeberBescheinigung, die Sie im Anhang finden. (ACHTUNG: diese Bescheinigung ist vom
08.04.2020, es stehen noch nicht alle Berufsgruppen darauf, bitte ggf ergänzen, bis
ich eine aktuellere Fassung bekomme!)
Bitte beherzigen Sie weiter die Devise: So viel Notbetreuung wie nötig, so wenig
wie möglich. Das hat bisher toll geklappt und dafür möchte ich mich bei Ihnen
herzlich bedanken.
Für alle Schüler*innen stellen die Lehrerinnen wieder Wochenpläne mit Material
zusammen, dass Sie ab Sonntag, 18.00 Uhr, auf der Homepage finden und
herunterladen können. Sollte es Probleme mit dem Ausdrucken geben, wenden Sie
bitte die bereits erprobten Wege an.
Ein gutes Stück sind wir schon bei der Bekämpfung der Pandemie vorangekommen,
die Zahlen sprechen für sich.
Jetzt braucht es noch weiter Geduld und Durchhaltevermögen.
Sollten Sie Beratungs- oder Unterstützungsbedarf haben, stehe ich, ebenso wie die
Kolleginnen, Ihnen zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Das
Büro ist in der nächsten Woche wieder von 7.00 – 13.00 Uhr besetzt.
Ihnen weiter alles Gute, bleiben Sie gesund!

Herzlich, Ihre Beate Brunzel

