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Offenbach, 14.03.2020
An alle Eltern
der Grundschule Offenbach
Liebe Eltern,
wie Sie auch aus der Presse erfahren konnten, bleiben in Rheinland-Pfalz ab Montag,
16.03.2020 bis voraussichtlich 20.04.2020, alle Schulen und Kitas geschlossen.
Ihre Kinder haben bereits Material zum Lernen und Üben für die ersten Tage mit nach
Hause bekommen.
Das Ministerium hat verordnet, dass die Schulen Notfallgruppen einrichten müssen. Diese
Gruppen sind ausschließlich für Eltern gedacht, die in Berufen mit kritischer Bedeutung
arbeiten oder über keinerlei privates Netz verfügen, welches eine außerschulische
Betreuung ermöglicht.
Die Elterninformationen der ADD finden Sie ebenfalls angehängt an diesen Brief, sowie in
Kürze auf der Homepage der Schule.
In dieser Notbetreuung werden Kinder nach Klassenstufen zusammengefasst. Sie werden
in der Schule an den Materialien arbeiten, die auch mit nach Hause gegeben wurden. Es
wird keinen fortschreitenden Lehrgang geben. Die Kinder, die in die Notfallgruppe gehen,
haben dadurch keine schulischen Vorteile.
Um die Organisation gut zu gestalten, bitte ich für die Grundschule Offenbach um
folgende Vorgehensweise:
 Wenn Sie nicht auf eine Notfallgruppe verzichten können, bringen Sie bitte Ihr Kind
am Montag in die Schule und melden Sie Ihr Kind bei mir für diese Gruppe an.
 Richten Sie sich als Eltern eines GTS-Kindes darauf ein, dass Sie Ihr Kind zumindest am
Montag bereits um 12.00 /13.00 Uhr abholen.
 Sollte es die Einrichtung einer GTS-Notgruppe erforderlich sein, müssen die Eltern
ihrem Kind in den ersten beiden Tagen ein Lunchpaket für den Mittag mitgeben.
Wir brauchen Zeit um das Procedere mit dem Essensanbieter zu klären.
 Der Besuch der Notfallgruppe sollte nur stattfinden, wenn ihr Kind nicht stark erkältet
ist. Bei einem erkrankten Kind sollte gerade jetzt die Möglichkeit wahrgenommen
werden, die dafür vorgesehenen Freistellungen zu nutzen, sodass sich Ihr Kind auch
vollständig erholen und auskurieren kann.
Sobald wir weitere Anweisungen der ADD erhalten, werden wir diese an Sie
weitergeben. Bitte schauen Sie dazu regelmäßig auf unsere Homepage
www.grundschule-offenbach.de.
Ich hoffe, dass wir diese besondere Situation gemeinsam gut bewältigen können und
wir alle möglichst gesund bleiben.
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Christin Lutz, Schulleiterin

