IGS Rotenburg (Wümme)

Gerberstr.16

27356 Rotenburg (Wümme)

An
alle Eltern und Erziehungsberechtigten der
Schüler*innen und Schülern

Rotenburg, den 25.03.2020

Feriennotbetreuung wegen Corona-Pandemie
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Lieben gut. Wir sind mittlerweile schon in der zweiten
Woche der Schulschließung und lernen den Umgang mit dieser neuen Situation, die unsere
Gesellschaft und unsere Mitmenschen weltweit vor ungeahnte Herausforderungen stellt.
Unsere Lehrkräfte sind im Homeoffice und teilweise auch vor Ort, die Sekretariate sind
weiterhin besetzt und auch die Schulleitung ist regelmäßig in der Schule.
Unsere Lehrkräfte versorgen die Schülerinnen und Schülern regelmäßig über IServ mit
Aufgaben, die Ihr Kind bearbeiten kann. Die Aufgaben werden von den Schülerinnen und
Schülern freiwillig bearbeitet, wobei wir ganz dringend empfehlen, dass die
bereitgestellten Aufgaben erledigt werden. Ansonsten besteht die Befürchtung, dass das
bisher Erlernte zu sehr in Vergessenheit gerät. Außerdem festigen die Übungen das
Gelernte und bereiten auf anstehende Klassenarbeiten vor. Auch für die kommenden
Wochen wird es Aufgaben auf IServ geben, die in den Ferien bearbeitet werden können.
Um die Eltern zu unterstützen, die nicht die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen können,
gibt es weiterhin die Notbetreuung für die 5. – 8. Klassen in unserer Schule. Bisher wurde
diese Notgruppe nicht in Anspruch genommen und weiterhin sollte gelten: Lassen Sie Ihre
Kinder, wenn irgendwie möglich, zu Hause und befolgen Sie und Ihre Familie die Regeln
zur Eindämmung der Pandemie.
Mittlerweile wurden wir vom Ministerium angewiesen, auch in den Ferien diese
Möglichkeit zur Notbetreuung anzubieten. Es haben sich binnen kurzer Zeit unglaublich
viele unserer engagierten Lehrkräfte gemeldet, die bereit sind, im Notfall auch in den
Ferien die Notbetreuung in der Schule zu übernehmen. Sollten Sie also die Notwendigkeit
haben, können Sie Ihr Kind (5. – 8. Klasse; schultäglich in der Zeit von 8 – 13 Uhr am
Standort Gerberstraße) für diese Gruppe anmelden. Dabei gilt nun auch, dass es reicht,
wenn ein Elternteil in einem der relevanten Berufe arbeitet. Das Ministerium listet die
Berufsgruppen wie folgt auf:
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„Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in sog.
kritischen Infrastrukturen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere folgende
Berufsgruppen:
• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich,
• Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats-und Regierungsfunktionen,
• Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und
Feuerwehr,
• Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und
vergleichbare Bereiche.
Die vorgenannten Berufsgruppen zählen in der aktuellen Situation zu den gesamtgesellschaftlich zwingend aufrechtzuerhaltenden Bereichen. Die Aufzählung ist nicht
abschließend.“
Wenn Sie die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden Sie Ihr Kind bitte bis
Sonntag, 29.03.2020, 15 Uhr, per Email an: notbetreuung@igs-row.de
Nutzen Sie parallel den unten stehenden Rückmelder, der am ersten Notbetreuungstag
abgegeben werden muss. Sollte sich erst nach dem 29.03.2020 ergeben, dass Sie doch
eine Betreuung benötigen, kontaktieren Sie mich unverzüglich per Mail unter der
Notbetreuungsmailadresse oder unter meiner Mail-Adresse (siehe Briefkopf auf der ersten
Seite). Unsere Lehrkräfte werden nur in der Schule anwesend sein, wenn am Vortag vorher
Anmeldungen eingegangen sind. Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, melden sich
morgens im Sekretariat (Gerberstraße).
Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und Ihre Familie!
Mit freundlichen Grüßen

Sven Thiemer
Gesamtschuldirektor

--------------------------------------------------------------------------Dieser Rückläufer MUSS am ersten Tag der Notbetreuung abgegeben werden.

Hiermit melde ich mein Kind __________________________________________, Klasse__________________
für die Notbetreuung an. Begründung über die Notwendigkeit:______________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Mein Kind ist symptomfrei und hatte keinen Kontakt zu Corona-Erkrankten.
Für folgende Tage benötige ich die Notbetreuung:






30.03.2020
31.03.2020
01.04.2020
02.04.2020
03.04.2020

_______________________
Ort, Datum

 06.04.2020
 07.04.2020
 08.04.2020
 09.04.2020
- Karfreitag -

- Ostermontag  14.04.2020
 15.04.2020
 16.04.2020
 17.04.2020

________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte
Seite 2 von 2

