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Elternbrief         22.03.2020 
 
Liebe Eltern, 
aufgrund der weiterhin steigenden Infektionszahlen ist das ärztliche Personal, sind Pflegekräfte und 
Rettungsdienste besonders belastet. Aus diesem Grund gilt für Eltern oder Erziehungsberechtigte 
oder Alleinerziehende, die in Berufen im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind, eine wichtige 
Erleichterung: Sie können Ihr Kind, unabhängig von der beruflichen Situation des Partners oder an-
deren Elternteils in die Notbetreuung geben, sofern eine Betreuung durch diese nicht gewährleistet 
ist. Bitte gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber verantwortungsvoll damit um und bedenken 
immer, dass es sich um eine Notbetreuung handelt. Nehmen Sie diese bitte nur in Anspruch, wenn 
andere Lösungen ausgeschlossen sind. So tragen alle dazu bei, die sozialen Kontakte möglichst zu 
reduzieren. 

Zudem ist es ab sofort unerheblich, ob Ihr Kind im normalen Schulbetrieb einen Platz im Ganztag 
hätte oder nicht: für die Kinder von Krankenpflegern, Ärztinnen und all jenen, die zurzeit so dringend 
gebraucht werden, ist damit in jedem Fall eine Betreuung bis in den Nachmittag gewährleistet. 

Außerdem steht ab dem 23. März 2020 die Notbetreuung bei Bedarf an allen Tagen der Woche, also 
auch samstags und sonntags, und in den Osterferien mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag 
zur Verfügung. 

Sollten Sie also unbedingt diese Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, so informieren Sie 
umgehend die Schulleitung unter bullmann@ge-neviges.de. Darüber hinaus ist es notwendig, dass 
Sie beide Seiten des Formulars (s. Homepage) ausgefüllt Ihrem Kind mitgeben. Wir weisen an dieser 
Stelle darauf hin, dass es sich bei der Notbetreuung nicht um Unterricht handelt. 

Unterrichtsmaterial 

Die auf der Homepage veröffentlichten Unterrichtsmaterialien sind bis zum 03.04.20 von den Kin-
dern zu bearbeiten. Wie im „normalen“ Schulalltag sind einige Kinder schneller oder andere langsa-
mer bei der Bearbeitung der Aufgaben. Sollten Kinder Schwierigkeiten bei der Bearbeitung haben 
oder aber noch zusätzliche Aufgaben benötigen, so können sie sich an ihre Fachlehrer wenden 
(Nachname LehrerIn@ge-neviges.de). 

Mensageld 

Bitte überweisen Sie zum nächsten Ersten des Monats April kein Geld für das Mensaessen. Denken 
Sie daran, einen möglichen Dauerauftrag auszusetzen. 
 

 

Vielen Dank, freundliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie gesund 

 

             
Jens Bullmann           Mike Häberle 
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