
 

 

         Maxdorf, 24.04.2020 

 

Liebe Eltern,  

 

wieder neigt sich eine Woche dem Ende zu. Ich will Sie heute kurz auf den neusten Stand 

bringen und nochmals die Modalitäten der Notbetreuung klären. 

 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, wie eine schrittweise Öffnung der Haidwaldschule gelingen 

kann. In Gesprächen mit dem Schulträger, dem Kollegium und dem Örtlichen Personalrat 

haben wir viele Dinge besprochen und beraten. Gestern Abend kamen dann die Vorgaben vom 

Ministerium. Nun gilt es die Vorgaben und die Überlegungen in einem Konzept zu vereinen. Es 

steht also noch viel Arbeit an, bevor wir öffnen können. Bitte haben Sie noch ein bisschen 

Geduld. Ich rechne damit, dass bis Mitte nächster Woche alle notwendigen Gremien beteiligt 

sind und wir dann wissen, wie es laufen wird. 

 

Hier jedoch ein paar Informationen, die schon feststehen: 

 

 Der Unterricht der vierten Klassen beginnt zum 4. Mai 2020. Für die ersten, zweiten 

und dritten Klassen ist die Schule nicht geöffnet. Die Versorgung mit 

Unterrichtsmaterialien erfolgt wie gewohnt. 

 Die vierten Klassen werden in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt, da wir in allen Klassen 

mehr als 15 Kinder haben und auch unsere Räume unter Beachtung des 

Sicherheitsabstandes nicht so viel Platz bieten. Wann welche Gruppe in die Schule 

kommt und zu welcher Gruppe Ihr Kind gehört, wird nächste Woche bekanntgegeben.  

 Die Notbetreuung findet wie gewohnt statt. Bitte achten Sie auf die unten stehenden 

Hinweise. 

 Die Kinder in der Schule müssen für die Pausen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Diesen besorgen bitte Sie, liebe Eltern. Das Land hat zwar für jedes Kind eine Maske 

angekündigt, bisher ist aber noch nicht klar, wann diese kommen und es schadet auch 

nichts eine Maske zum Wechseln zu haben. Bitte achten Sie darauf, dass der Schutz 

den Namen Ihres Kindes trägt. 

 Bitte üben Sie bereits jetzt das Auf- und Absetzen eines Mund-Nasen-Schutzes mit 

Ihrem Kind und üben Sie das sorgfältige Händewaschen. Vielen Dank! 

 

 

Die Notbetreuung wird nun häufiger in Anspruch genommen. Ich danke allen Eltern, dass sie 

sehr verantwortlich mit der Situation umgehen. 

 



 

Da nun neue Kinder integriert werden müssen und wir nun auch fünf Wochen Erfahrungen mit 

der Notbetreuung gemacht haben, möchte ich die Modalitäten nochmals mitteilen bzw. in 

Erinnerung rufen. 

 

Dauer der Notbetreuung: 

 

Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr  

Freitag: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Es findet keine Ganztagsschule statt. Es gibt kein Mittagessensangebot. 

Es findet keine Frühbetreuung statt. 

 

Anmeldung:  bitte telefonisch im Sekretariat anmelden 

 

Der Fragebogen zur Anmeldung zur Notbetreuung muss wöchentlich vorgelegt werden. 

 

Anspruch auf Notbetreuung 

Die Notbetreuung von Kindern während der Schließung von Schulen richtet sich vor allem an 

Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind. Sollten Sie 

darüber hinaus, Schwierigkeiten bei Betreuung Ihrer Kinder haben, melden Sie sich bitte bei 

den Klassenlehrerinnen oder der Schulsozialarbeiterin. Wir prüfen jeden Einzelfall. 

 

Haben Kinder Krankheitsanzeichen, können Sie nicht von uns betreut werden. 

 

Organisation der Gruppen 

Die Gruppengröße beträgt maximal 10 Kinder. 

Die Kinder werden angewiesen Abstand zu halten (kein direkter Kontakt). 

Die Pausen bei Anwesenheit mehrerer Gruppen finden versetzt statt. 

 

WICHTIG:  

Es findet eine Zugangskontrolle statt (Die Kinder müssen morgens vor dem Lehrereingang den 

zuständigen Betreuungskräften persönlich übergeben werden. Bitte achten Sie auf den 

Sicherheitsabstand).  

Es findet kein Unterricht statt. Die Kinder arbeiten an den gleichen Aufgaben, wie die Kinder 

von zu Hause. 

 

Besprechen Sie bitte nochmals die Hygienemaßnahmen mit Ihrem Kind! 

 
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende 
Ihre  
Christine Sattler, Schulleiterin 


