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Grundschule Kaiserslautern-Erlenbach
Erlenbacher Str. 24  67659 Kaiserslautern   (0 63 01) 80 88  (0 63 01) 71 87 27
Homepage: www.gs-kl-erlenbach.de  E-Mail: gs.erlenbach@kaiserslautern.de

Erlenbach, 31.03.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

auch in den Osterferien wird es Eltern geben, die zwingend auf eine
Betreuung für ihre Kinder angewiesen sein werden, vor allem um andere
Menschen als Ärztinnen und Ärzte oder als Pflegerinnen und Pfleger zu
unterstützen. Die Notbetreuung von Schülerinnen und Schülern soll daher in
dieser einmaligen Ausnahmesituation an allen Schulen des Landes
Rheinland-Pfalz auch in den Osterferien fortgeführt werden. „Zur
Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens und anderer systemrelevanter
Bereiche sowie zur Unterstützung berufstätiger Alleinerziehender und
anderer Sorgeberechtigter, die auf eine Betreuung angewiesen sind und
keinerlei andere Betreuungslösung finden (Härtefälle), führen die Schulen im
Bedarfsfall auch während der Osterferien eine Notbetreuung durch.“
(Leitfaden für die Fortsetzung der Notbetreuung in den Schulen von RLP während der
Osterferien, 30. März 2020)

Auch weiterhin wollen wir uns alle für eine Verlangsamung der Ausbreitung
des Virus einsetzen. Diese Maßnahme verspricht nur dann Erfolg, wenn
möglichst wenig direkter Kontakt zwischen Menschen besteht. Daher sind
alle Eltern vorrangig selbst für die Betreuung ihres Kindes verantwortlich, z.B.
durch Absprachen im Familien- oder Freundeskreis.
Bitte prüfen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie, ob in Ihrem Fall ein unbedingter
Betreuungsbedarf im Sinne eines Härtefalls besteht. Wenn ja, dann füllen Sie
bitte das unten stehende Formular aus und geben es bis spätestens
Montag, 06. April (noch besser wäre Freitag, 03.04.)in die Schule zurück.
Erst wenn uns Ihre Erklärung erreicht hat und wir die Angaben überprüft
haben, kann Ihr Kind in die Notbetreuung in den Osterferien kommen.
Sobald klar ist, wie viele Kinder betreut werden müssen, werden eventuell
weitere Entscheidungen getroffen werden. Änderungen teilen wir Ihnen
zeitnah mit. Ein Mittagessen kann nicht angeboten werden.
Bitte schauen Sie weiterhin regelmäßig auf unsere Homepage und in SDUI.
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Zur Organisation und zum Ablauf:
Die Betreuung beginnt für alle angemeldeten Kinder zwischen 7.45 und 8.00
Uhr und geht bis maximal 16.00 Uhr.
Es darf kein direkter Kontakt zu anderen Kindern oder dem Personal
entstehen – bitte Abstand halten!
Die Kinder werden in Gruppen bis maximal 10 Schülern betreut.
Im Abstand von ein bis zwei Stunden werden gründlich die Hände
gewaschen und intensiv gelüftet.
Wir bemühen uns, sofern Mittel vorhanden sind, regelmäßig zu desinfizieren.
Bitte halten Sie auch beim Abholen Abstand voneinander.
Die Verweildauer des Kindes in der Schule ist so kurz wie möglich zu halten!
Der Schulhof, das Schulgebäude und somit auch das Sekretariat bleiben für
alle Erwachsenen, die nicht in der Schule tätig sind, weiterhin geschlossen.
Gleiches gilt für unseren Spielplatz hinter der Schule.
Ich bedanke mich, auch im Namen meiner Kolleginnen, ganz herzlich für Ihr
Verständnis und Ihre Unterstützung beim Meistern dieser außergewöhnlichen
Situation.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie alle gesund.
Liebe Grüße,
Bettina Scholtis
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Erklärung zum Antrag auf Notbetreuung in den Osterferien
Name des/r Kindes/r: ________________________________________________________________
Name beider Elternteile: _____________________________________________________________
Beruf(e)/Tätigkeit(en) beider Eltern: __________________________________________________
__________________________________________________
Arbeitgeber beider Eltern:

__________________________________________________
__________________________________________________

Anschriften beider Arbeitgeber:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Telefonische Erreichbarkeit beider Arbeitgeber (für eventuelle Rückfragen):
_____________________________________________________________________________________
Ihre Telefonnummer(n) zur ständigen Erreichbarkeit:

________________________________
________________________________

Begründung für den Antrag auf Notbetreuung in den Osterferien:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Ich erkläre hiermit, dass ich/wir zu den Berufsgruppen gehören, die entweder für die
Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens oder anderer systemrelevanter Bereiche nicht
entbehrlich sind.
Außerdem erklären wir mit unserer Unterschrift, dass wir für die Zeit der Osterferien keine
alternative Betreuungsmöglichkeit für mein/e Kind/er im engeren familiären/sozialen
Umfeld haben.
Weiterhin erkläre ich, dass mein/e Kind/er sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem der
als Risikogebiete deklarierten Länder, Städte, Gegenden aufgehalten hat oder Besuch
aus einer dieser Regionen hatte.
Ich versichere, dass mein Kind zu keiner Risikogruppe gehört und somit keine relevanten
Vorerkrankungen hat/hatte bzw. für mein Kind kein erhöhtes Risiko besteht.
Sollte Ihr Kind Anzeichen einer Infektion zeigen, dann darf des die Notfallbetreuung nicht
/nicht mehr besuchen.
Ich / Wir werde(n) im Umfeld der Familie auftretende Verdachtsfälle einer CoronaInfektion umgehend der Klassen-/ Schulleitung und ggf. dem Gesundheitsamt melden.
Mir ist bewusst, dass das Angebot der Notfallbetreuung nur für echte Ausnahmefälle
gedacht ist, da eine inflationäre Inanspruchnahme dem Ziel der Schul-Schließung,
nämlich der Unterbrechung von Infektionsketten, zuwiderläuft.
Mit ist bewusst, dass sich kurzfristige Änderungen bei den Bedingungen der
Notfallbetreuung ergeben können und eine Anordnung zur kompletten Schließung der
Schule nicht ausgeschlossen werden kann.
______________________________
Ort, Datum

________________________
Unterschrift

______________________
Unterschrift

Mein/Unser Bedarf für eine Notbetreuung in den Osterferien besteht an
folgenden Tagen zu den angegebenen Zeiträumen von 7.45 bis 16.00 Uhr:

Tag
Mittwoch
Donnerstag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Datum
08. April
09. April
14. April
15. April
16. April
17. April

Uhrzeit von … bis

Die Verweildauer des Kindes in der Schule ist so kurz wie möglich zu halten!

Name des Kindes: _________________ Klasse: _____

