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Weinsheim, den 14.03.2020

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte der Weinsheimer Grundschüler,
ab Montag, dem 16. März 2020, bleiben die Schulen in Rheinland-Pfalz aufgrund einer
Allgemeinverfügung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
(MSAGD) aus Gründen des Infektionsschutzes bis zum Ende der rheinland-pfälzischen
Osterferien am 17. April 2020 für den regulären Betrieb geschlossen. Dies bedeutet, dass
weder Unterricht noch sonstige schulische Veranstaltungen (Frühlingsfest) stattfinden.
Für Eltern, die nicht in der Lage sind, eine Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen, wird
eine Notfallbetreuung angeboten. Dies gilt zunächst an allen Schulen, die nicht bereits
durch das Gesundheitsamt geschlossen wurden. Falls dies auch in Weinsheim eintreten
sollte, wird es seitens der Schulleitung und des Schulträgers weitere Informationen geben.
Wir bitten aber eindringlich darum, sich vorrangig selbstständig um die Betreuung Ihres
Kindes bis zu den Osterferien zu bemühen (z.B. durch Absprachen mehrerer Eltern, die
gegenseitig die Kinder betreuen). Dabei sollte jedoch nicht auf Personen zurückgegriffen
werden, bei denen es sich aufgrund ihres Alters und ihres Gesundheitszustandes um eine
besonders gefährdete Person handelt.
Soweit dies nicht möglich ist, steht Ihnen in Ihrer Schule eine Notbetreuung zur Verfügung.
Für Schülerinnen und Schüler in der Notfallbetreuung wird ein an die Situation angepasstes
pädagogisches Angebot sichergestellt, aber nicht im selben Umfang wie im regulären
Schulbetrieb. Auch die eigentliche Betreuung von 12.00 Uhr bis 14.30 Uhr wird nach
jetzigem Stand aufrechterhalten. Am Montag und Dienstag wird es in der KiTa aber kein
Essen geben, daher bitten wir für evtl. „Notbetreuungskinder“ mehr Essen einzupacken.
Desweiteren wurden wir als Schulen darauf hingewiesen, dass Kinder mit akuten Infekten
nicht in die Notgruppe dürfen.
Für die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben, werden seitens der Schule
Lern- und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt. Wir nutzen dabei die bewährten
Telefonketten oder das Weiterleiten in den entsprechenden Mobilfunkgruppen.
Auch während der Zeit der Schulschließung ist Ihre Schule grundsätzlich in der eigentlichen
Unterrichtszeit erreichbar und steht Ihnen für etwaige Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Steffen Purucker
-Rektor-

