Liebe Eltern,
die Eichendorffschule ist ab Montag, den 16. März 2020 geschlossen !
Der reguläre Unterricht wird bis zu den Osterferien ausgesetzt.
Auf der Seite des Hessischen Kultusministeriums finden Sie ausführliche Informationen zur
aktuellen Situation an den Schulen.
www.kultusministerium.hessen.de
Gemäß der Pressekonferenz des Landes Hessen sowie eines Schreibens an die Schulleitungen
bieten wir eine Notbetreuung an:
Die Notbetreuung dient ausschließlich dazu, Kinder aufzunehmen, deren Eltern in sogenannten
kritischen Infrastrukturen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen:




Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich,
Beschäftigte im Bereich von Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr,
Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und
vergleichbare Bereiche.
Sollten Sie zu den aufgeführten Berufsgruppen zählen und die Notbetreuung in Anspruch
nehmen müssen, so bitten wir Sie umgehend eine Mail an eichendorffschule@kreisbergstrasse.de zu schicken.
Zur Planung benötigen wir folgende Angaben in der Mail:






Name des Kindes und Klasse
zu welcher Berufsgruppe Sie gehören
an welchen Tagen (Wochentag und Datum) Sie voraussichtlich die Betreuung benötigen
zu welchen Uhrzeiten (von - bis). Die Kinder müssen selbstverständlich nicht schon um
7.50 Uhr in der Schule sein.
Sollte Ihr Kind in der Betreuung angemeldet sein, kann es bis zur regulären Betreuungszeit an
den angemeldeten Tagen über den Schulschluss am Vormittag hinaus betreut werden. Bitte
geben Sie auch dies mit an.
Selbstverständlich können Sie Ihr Kind auch telefonisch unter Angabe von Beruf und
Betreuungszeiten noch am Montag und bis spätestens Dienstag im Sekretariat anmelden.
Die Notbetreuung beginnt am Montag um 8 Uhr. Da die Verpflegung noch nicht geklärt ist,
bitte ich Sie, Ihren Kindern Proviant mitzugeben.
Kinder, die nicht angemeldet sind und deren Eltern nicht den vorgegebenen Berufsgruppen
angehören, werden von uns nach Hause geschickt und können nicht betreut werden.
Eltern und im Notfall Kinder erhalten am Montag, 16.März in der Zeit von 8 bis 10 Uhr die
Möglichkeit, persönliche Dinge, Aufgabenpläne und Arbeitsmaterialien aus den geöffneten
Klassenräumen zu holen.
Die Lehrkräfte bereiten weitestgehend für die kommende Zeit alles vor.
Liebe Eltern, wir wissen und sind uns sehr bewusst darüber, dass es für alle eine
außergewöhnliche Zeit und Herausforderung ist. Auf viele Menschen kommen große Belastungen,
Einschränkungen und Sorgen in vielen Bereichen zu.

Lassen Sie uns alle achtsam und besonnen mit dieser Krise umgehen und sie gemeinsam
bewältigen.
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich alles Gute, Geduld und Zuversicht!!!
Über alle weiteren Regelungen werden Sie umgehend über die Elternbeiräte oder auf der
Homepage informiert.
Herzliche Grüße
Silke Jendrzejewski

