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Liebe Eltern der Richezaschule,

.

einen Anspruch auf Notbetreuung haben alle Beschäftigten unabhängig
von der Beschäftigung des Partners oder der Partnerin, die in
bestimmten Infrastrukturen (vgl. Vorlage 1) beschäftigt sind und dort
unabkömmlich sind und eine Betreuung im privaten Umfeld nicht
gewährleisten können oder alleinerziehend sind. Eltern
bescheinigen schriftlich, dass es für sie keine Alternative zu der
Notbetreuung gibt.

Ausnahme
Kinder können das Betreuungsangebot nur wahrnehmen, wenn sie
bezüglich des Corona-Virus nicht erkrankt oder erkrankungsverdächtig
sind.
Wir erwarten, dass Ihr Kind nicht mit Erkältungssymptomen (z.B.
Husten, Schnupfen etc.) oder anderen Krankheitssymptomen (z.B.
Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen) in die Notbetreuung geschickt
wird.

Was müssen Eltern bescheinigen lassen? Bis wann
muss die Bescheinigung in der Richezaschule vorgelegt
werden?
Die Zahl der zu betreuenden Kinder soll so gering wie möglich gehalten
werden, damit einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus
entgegengewirkt werden kann.
Die Arbeitgeberbescheinigung (Vorlage 3) und das ausgefüllte Formular
„Notgruppe Betreuungsbedarf“ (Vorlage 2) senden Sie bitte umgehend
per Mail an die Schule und an Ihre Klassenlehrerin. Sie werden dann
von uns über die Teilnahme benachrichtigt.
Für die Teilnahme an der Notgruppe ist die schriftliche
Arbeitgeberbescheinigung (Vorlage 3) sowie das ausgefüllte
Formular “Notgruppe Betreuungsbedarf“ (Vorlage 2) nötig. Beide
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Formulare finden Sie zusammen mit den Elternbriefen auch auf unserer
Homepage.

Wo und wann findet die Notbetreuung statt?
Die Notbetreuung findet in der Schule zu den vorgegebenen Zeiten von
08:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

Änderungen im Bedarf der Notbetreuung
Sollte sich Ihr Bedarf ändern, bitte ich Sie, die Änderungen schriftlich
per Mail an die Schule und an Ihre Klassenlehrerin mit der notwendigen
Bescheinigung zu schicken. Dies gilt natürlich nur für Beschäftigte aus
den oben genannten Sektoren.

Wichtige Hinweise für alle Eltern

.

Bedenken Sie, dass Ihr Kind mit anderen Kindern in der Schule Kontakt
haben wird, das können wir nicht vermeiden. Bitte schicken Sie Ihr Kind
nicht, damit Ihr Kind mehr soziale Kontakte hat oder weil es zu Hause
gerade stressig ist. Ziel ist die verlangsamte Verbreitung des Virus
und dies geht nur durch so wenig soziale Kontakte wie möglich.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie weiterhin gesund und
friedlich durch die nächsten Wochen und diese angespannte Zeit
kommen.

.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre
D. Gäntgen-Kost
Rektorin

Julia Stahl
Konrektorin

