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Grundschule Bad Salzig

Wiltbergerstr. 7
56154 Boppard

Tel.: (06742) 6108
Fax: (06742) 94753
E-Mail: gs-bad-salzig@gmx.de

Bad Salzig, 16.03.20

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten,

ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien bei guter Gesundheit sind.
Die kommenden Wochen werden für uns alle eine sehr große Herausforderung
darstellen. Dennoch versuchen wir im Rahmen des Möglichen, die Situation, so gut wie
es geht, zu meistern.
Zunächst möchte ich mich ausdrücklich bei Ihnen für das große Verständnis und die
unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken.
Fast alle Telefonnummern und Email- Adressen sind vollständig. Die
Klassenelternsprecher(Innen) haben über das Wochenende großartige Arbeit geleistet.
Nur wenige Kinder brauchen Notfallbetreuung.
Vielen vielen Dank dafür!
Trotzdem möchte ich auf diesem Wege einige grundlegende Informationen weitergeben:
1. Alle rheinland-pfälzischen Schulen sind bis zum Ende der Osterferien am
17. April 2020 für den regulären Betrieb geschlossen.
2. Es wird davon ausgegangen und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle
Eltern und Sorgeberechtigte, soweit es ihnen möglich ist, eine häusliche
Betreuung sicherstellen.
3. Für Notfälle richtet die Schule eine sogenannte `Notbetreuung` von
7.40 -12.40 Uhr ein. In dieser Zeit können Sie auch noch evtl. fehlende
Arbeitsmaterialien abholen. Diese liegen in der Lehrerbücherei bereit.
4. Die Notbetreuung richtet sich vor allem an Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der
Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind.
Solche `systemrelevanten` Berufe sind z.B.:
Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Justiz, Feuerwehr,
Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Angestellte von Energie- und
Wasserversorgung.
Auch Alleinerziehende, die sonst keine andere Möglichkeit haben, können
Notfallbetreuung in Anspruch nehmen.

5. Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder mit erhöhtem Risiko
(Vorerkrankungen, unterdrücktes Immunsystem, akute Infekte wie z. B. Erkältung,
Magen- Darm, Husten, etc.)
6. Kinder der Notgruppe, die erste Anzeichen von Krankheitssymptomen zeigen
werden sofort nachhause entlassen. Wir gehen davon aus, dass Sie hierzu
erreichbar sind.
7. In der Notgruppe arbeiten die Kinder selbständig, so wie die Kinder zuhause, an
den von der Klassenleitung zusammengestellten Arbeitsplänen.
Dementsprechend sollten sie alle benötigten Materialien dabei haben. Es erfolgt
keine 1:1- Betreuung.
8. Dabei müssen wir die geltenden Hygienevorschriften beachten. Außerdem sind
wir angewiesen, darauf zu achten, dass Abstand gehalten wird und kein direkter
Kontakt, auch bei den Kindern untereinander, erfolgt.
9. Das Schulgelände darf für die Dauer der Notbetreuung (7.40 -12.40 Uhr) nicht
betreten werden. Das Spielen und der Aufenthalt dort sind in dieser Zeit
untersagt.

Ich hoffe, dass wir alle gut und einigermaßen wohlbehalten durch die nächsten Wochen
kommen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen alles erdenklich Liebe und Gute, viel
Durchhaltevermögen und Zuversicht und…

…gute Nerven!

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen

Barbara Lautwein- Gromes
(Schulleitung)

