GRUNDSCHULE I STADTALLENDORF
Bärenbachschule & Nordschule
Schule des Landkreises Marburg-Biedenkopf mit Betreuungsangeboten an beiden Standorten
Niederrheinische Str. 15
35260 Stadtallendorf

Tel. 06428/7215 ~ Fax 06428/440432
eMail: info@grundschule-eins.de

Stadtallendorf, den 22.03.2020
Liebe Eltern der Grundschule 1,
wir haben die erste Woche der Schulschließungen in Deutschland hinter uns. Ich
hoffe, Sie haben in Ihrer Familie alles Nötige regeln können und die Ihnen zur
Verfügung gestellten Materialien für den Heimunterricht umsetzen können.
Ich möchte mich bei Ihnen, den Schülerinnen und Schülern und dem ganzen
Kollegium unserer Schule herzlich für das erkennbare Engagement bedanken und
darauf hoffen, dass wir weiterhin zusammenarbeiten, um diese ungewöhnliche Zeit
zusammen durchstehen zu können.
Seit dieser Woche ist unsere Schul-Homepage wesentlich ausgebaut worden. Alle
Informationen finden Sie jetzt auch neu und immer aktualisiert unter
www.grundschule-eins.de

Bitte schauen Sie hier immer mal rein. Der
Arbeitskreis Homepage ist dabei, ständig alles
weiter auszubauen und zu aktualisieren.

Es gibt aktualisierte Informationen für Sie, die ich Ihnen gerne mitteilen möchte.
1. Der Personenkreis für die berechtigte Nutzung unserer Notfallbetreuung an
jedem Unterrichtsvormittag (nur am Standort Bärenbach für beide
Schulstandorte) ist per Kabinettsbeschluss am Freitag erweitert worden.
Weitere Berufsgruppen, die von der Regelung erfasst werden, sind: Auszug







Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unmittelbar in den Sektoren der Verordnung zur
Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz tätig sind, soweit von dem
Arbeitgeber der Nachweis erbracht wird, dass ihre Tätigkeit zwingend erforderlich ist
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel, in der landwirtschaftlichen
Erzeugung sowie in der Verarbeitung, dem Transport und dem Vertrieb von Lebensmitteln
Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder gemäß § 25 Hessisches Kinder- und
Jugendhilfegesetzbuch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Gesundheit in der
o stationären medizinischen Versorgung
o Versorgung mit unmittelbar lebenserhaltenden Medizinprodukten, die
Verbrauchsgüter sind
o Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Blut- und
Plasmakonzentraten zur Anwendung im oder am menschlichen Körper
o Laboratoriumsdiagnostik
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Abfallwirtschaft tätig sind

Alle mit Nachweis vom Arbeitgeber!
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2. Die Berechtigung für die Notbetreuung gilt nun auch dann für sämtliche
Berufsgruppen, die zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens
unverzichtbar sind, wenn nur ein Elternteil in einem in der Liste genannten
Bereich tätig ist.
ACHTUNG: Diese Ausnahme gilt nicht, wenn Ihr Kind




Krankheitssymptome aufweist
in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch
nicht 14 Tage vergangen sind
sich in den 14 Tagen vor Inkrafttreten dieser Verordnung oder danach in einem Risikogebiet
für Infektionen mit dem SARS-CoV-2—Virus aufgehalten hat und noch keine 14 Tage seit der
Rückkehr vergangen sind

Es gibt ein Musterformular zur Anmeldung berechtigter Kinder, das bei Anmeldung
ausgefüllt vorliegen muss. Sie finden es auf der Schul-Homepage und in unserem
Büro in der Bärenbachschule.
Sie müssen jeweils aktuell Ihr Kind auch für evtl. Abwesenheitstage abmelden.
Auch die Notbetreuung organisieren wir in Kleingruppen von 3-5 Schülerinnen, ggf.
gibt es mehrere Kleingruppen. Die Notbetreuung findet in der Zeit des regulären
Schulvormittags nach dem Regelstundenplan des jeweiligen Kindes statt. Diese gilt
nicht für die Zeiten der AG-Angebote, Fördermaßnahmen oder über den
Regelstundenplan hinausgehenden Unterricht.
Ein Mitglied der Schulleitung ist an jedem Unterrichtsvormittag am Standort
Bärenbachschule anwesend, in den Osterferienwochen nur mittwochs von
10-12 Uhr. Sie erreichen uns per Telefon 06428/7215 (nicht am Standort
Nordschule!) und unter der obigen Mailadresse info@grundschule-eins.de .
Informationen des Schulträgers:
www.marburg-biedenkopf.de

die des Kultusministeriums:
www.kultusministerium.hessen.de

Betreuung Nordschule:
Tel. 06428/40513
Die Kinder aus dem Bereich Nordschule werden nach der Notbetreuung an der
Bärenbachschule zur Nordschulbetreuung gefahren.
Betreuung Bärenbachschule an der LES:
Tel. 06428/4480619
Die Kinder werden nach Ende ihrer Notfallbetreuung zur LES begleitet wie bisher.
Schulhöfe geschlossen
Die Vorgabe der Minimierung von sozialen Kontakten bedeutet auch, dass beide
Schulhöfe mit allen Spielgeräten außerhalb der Notbetreuung geschlossen sind. Ich
bitte um Beachtung! Wir sind gehalten, sich nachmittags oder am Wochenende dort
unbeaufsichtigt Aufhaltende im Sinne des Hausrechts vom Gelände zu verweisen.
Bleiben Sie gesund und solidarisch u.a. durch Beachtung aller Hygienemaßnahmen!
Herzliche Grüße
Michael Bonnard
Rektor
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