21702 Ahlerstedt, 07.05.2020
Zevener Straße 30
Liebe Eltern,
am Montag sind die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen wieder in die Schulen
zurückgekehrt, am 18. Mai folgen die Drittklässler und danach sollen auch alle anderen
Schülerinnen und Schüler den Unterricht wieder aufnehmen. Bedingt durch die
Abstands- und Hygieneregeln dürfen jedoch nicht alle Kinder gleichzeitig beschult
werden. Wir Lehrkräfte haben uns in Ahlerstedt darauf verständigt, die Kinder
tageweise zu beschulen, d. h. Gruppe A kommt am Montag, Gruppe B am Dienstag,
Gruppe A am Mittwoch, Gruppe B am Donnerstag, Gruppe A am Freitag, Gruppe B
am Montag usw. An den restlichen Tagen findet dann – wie gewohnt – eine
Notbetreuung statt. Sobald aber alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule
sind, bedeutet das, dass auch alle Lehrkräfte wieder unterrichten. Dann stehen uns für
die Notbetreuung „nur“ die Pädagogischen Mitarbeiterinnen zur Verfügung, deren
Arbeitszeit vertraglich begrenzt ist. Wir können also nicht jeden Tag und nicht alle
Kinder betreuen. Dazu fehlen uns einfach die personellen Ressourcen. Außerdem hat
die Notbetreuungsgruppe eine (sehr gering gehaltene) Obergrenze. Deshalb bitten wir
Sie sehr, die Notbetreuung wirklich nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie keinen
anderen Ausweg sehen. Und wir bitten Sie schon jetzt um Ihre Mithilfe. Damit wir alle
Kinder, die notbetreut werden müssen, in eine Gruppe (A oder B) stecken können,
brauchen wir schon jetzt eine Aussage darüber, welche Kinder dies sein werden. Bitte
füllen Sie also bis Montag, 11. Mai, den untenstehenden Abschnitt aus und mailen ihn
unter buero-gs@sz-ahlerstedt.de an die Schule zurück oder werfen ihn in unseren
Briefkasten.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Bleiben Sie gesund
gez. Monika Hanschen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rückmeldung
Name: ________________________________________

Klasse: _________



Wenn die Schulen weiter schrittweise wieder geöffnet werden, benötige ich eine
Notbetreuung. Ich arbeite in einem systemrelevanten Beruf.



Wenn die Schulen weiter schrittweise wieder geöffnet werden, kann mein Kind
an jedem zweiten Tag zuhause betreut werden.

...................................................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

