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Liebe Eltern,
sicher haben Sie gestern die Hessischen Nachrichten intensiv verfolgt um gute Informationen
über das Weiter nach den Ferien in schulischer Hinsicht zu erhalten.
Ministerpräsident Volker Bouffier hat folgendes bekanntgegeben:
➢ Kommende Woche ist für ALLE SCHÜLER noch unterrichtsfrei
➢ ab 27. April starten die Abschlussklassen 10R und 9H
➢ ab 4. Mai sollen voraussichtlich weitere Jahrgänge mit dem Unterricht beginnen, welche das sind
und wie das umgesetzt wird, erfahren wir dann ab 30. April.

Für Sie als Eltern heißt das:
1. Es wird wieder eine Notbetreuung für die Jahrgänge 1-6 geben. Bitte prüfen Sie als Eltern ob sie mit
Ihrem Berufsbild zu den systemrelevanten Berufsgruppen gehören. Sollten Sie oder ihr Partner in
diese Gruppe gehören und arbeiten, melden Sie sich unbedingt bitte bis spätestens

Freitag, 17.04.2020, 15 Uhr
per Email unter info@schule-neckarsteinach.de formlos für die Notbetreuung an. Wenn
möglich geben Sie bitte die benötigten Tage an. Wir müssen die Anzahl der zu betreuenden
Kinder über das Schulamt an das Kultusministerium melden, deshalb ist es wichtig, dass wir ihre
Ankündigung bis dahin haben. Außerdem müssen wir die Gruppenanzahl organisieren.
Sollten Sie die Notbetreuung bisher nicht in Anspruch genommen haben, laden Sie sich bitte
das nötige Papier „Bestätigung für Erziehungsberechtigte bestimmter Berufsgruppen“ für den
Arbeitgeber und uns als Schule von unserer Homepage herunter oder klicken Sie diesen Link an:
http://schule-neckarsteinach.de/wpcontent/uploads/2020/04/bestaetigung_fuer_erziehungsberechtigte_bestimmter_berufsgrupp
en.pdf
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Die Betreuungszeiten richten sich nach dem, was Sie normalerweise für Ihre Kinder „gebucht“
haben, d.h. in der Grundschule Betreuung durch Lehrkräfte bis 12 Uhr, wenn Sie Hort oder
Kernzeit gebucht haben dann an den gebuchten Tagen bis zum vereinbarten Ende. Jahrgang 5
und 6 in der Sekundarstufe Betreuung von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr am Montag und Dienstag, an
den anderen Tagen von 7.30 Uhr bis 12 Uhr. Bitte bedenken Sie, dass kein Mensaessen geliefert
wird, geben Sie Ihren Kindern entsprechend Frühstück mit (gilt nicht für Kernzeit oder Hort).
Ich bitte Sie einerseits wirklich von der Betreuung Gebrauch zu machen wenn Sie diese
benötigen, andererseits möchte ich darauf hinweisen, dass diese Betreuung nur eine
Notbetreuung ist. Ihre Kinder sind hier einem größeren Risiko ausgesetzt als zu Hause und es
gilt nach wie vor die Maßgabe „möglichst wenige Kontakte“ um die Weitergabe des Virus zu
vermeiden und sich selbst und andere zu schützen.

2. Für alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis Klasse 10 wird es wieder Arbeitsmaterial geben,
denn die Ferien sind vorüber! Wir gestalten das genau wir beim ersten Mal:
➢ Wer zu Hause Möglichkeiten hat, die Materialien auszudrucken, kann dies wieder tun.
➢ Wer zu Hause nicht ausdrucken kann, muss hier am
Dienstag, 21.04.2020 von 8 Uhr bis 12 Uhr die Materialpakete abholen. Sollte es überhaupt
nicht möglich sein, diesen Termin wahrzunehmen, müssen Sie sich unbedingt beim
Klassenlehrer/in melden um anderes zu vereinbaren.

3. Wie der Unterricht für die Klassen 9a und 10b und 10c ab 27.4.2020 ablaufen wird, werden wir
rechtzeitig bekanntgeben.
Wenn Sie zu Hause Internetzugang haben, stellen Sie sicher, dass die Lernplattform Anton geladen
ist.
In den oberen Klassen wurden mit den Klassenlehrern/innen alternative Lernplattformen vereinbart.
4. Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihre Emails oder auch auf unsere Homepage, damit Sie die aktuellen
Informationen abgreifen können und wir Sie auch erreichen. An dieser Stelle möchte ich noch
einmal darauf hinweisen, dass wir einen Newsletter haben, den Sie auf der Homepage anfordern
können. So erhalten Sie die neusten Infos automatisch in Ihren Emails.

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte unter : info@schule-neckarsteinach.de, ab
Dienstag ist dann auch das Sekretariat wieder besetzt und unter 06229-933540 zu erreichen.
Ich danke herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
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Wir sitzen alle sinnbildlich im gleichen Boot, das hoffentlich gut durch diese wilden Wellen
schaukelt und auch irgendwann ankommt.
In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Ihre Angelika Mollenhauer
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