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
URL: www.grundschule-eins.de

Stadtallendorf, den 29.03.2020
Liebe Eltern der Grundschule 1,
wir stehen vor der dritten Woche der allgemeinen Schulschließungen in Deutschland.
Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Kindern zuhause gut. Wie ich mitbekomme, werden
Sie von meinen Kolleginnen und Kollegen seit zwei Wochen umfassend und
pädagogisch sinnvoll mit schulstofflichen Aufgaben versorgt.
Vielen Dank Ihnen, dass Sie diese mit den Kindern bearbeiten und teilweise eifrig
rückmelden.
Herzlichen Dank den Klassenelternbeiräten und allen, die für die Verteilung sorgen.
Vielen Dank den Kolleginnen und Kollegen für die engagierte Aufgabenstellung auf
unterschiedliche Art und Weise, mal in Papierform, mal per Mail oder WhatsApp oder
auch in der Klassencloud und in Konferenzanrufen.
Alle unsere gemeinsamen Bemühungen dienen dem Ziel, den Unterrichtsausfall durch
die Schulschließung ein wenig aufzufangen. Diesem Ziel müssen wir uns auch noch
weiter verpflichtet wissen. Ich bitte Sie und Ihre Kinder darum, damit diese
ungewöhnliche Zeit auch zuhause produktiv genutzt wird.
Gleichwohl haben wir auch Kinder in der schulischen Notbetreuung, von Eltern mit
„systemrelevanten Berufen“, für die nicht erkrankte Lehrkräfte in Kleingruppen von
max. 5 Kindern und Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen täglich in der Schule
engagiert und verantwortungsbewusst tätig sind.
Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, wird in Hessen die Notbetreuung nicht
mit dem diesjährigen Osterferienbeginn eingestellt, sondern sogar noch ausgeweitet.
An allen Tagen werden wir bei Bedarf Notbetreuung gewährleisten, auch samstags,
sonntags und an den Feiertagen.
Dies bedarf der vorsorglichen Planung und Organisation.
Schriftliche Anmeldung nötig
Auf der Startseite unserer Homepage www.grundschule-eins.de und an den folgenden
Tagen auf einem extra Formulartisch am Eingang der Bärenbachschule finden Sie für
alle Notbetreuungszeiten in den Ferien das offizielle Anmeldungsformular „HKMMusterformular Notbetreuung an den Wochenenden und Feiertagen“, das Sie bitte bei
Bedarf ausfüllen und durch Ihren systemrelevanten Arbeitgeber bestätigen lassen.
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Bitte reichen Sie das ausgefüllte Anmeldeformular bis spätestens Donnerstag, den 02.
April 12.00 Uhr in der Bärenbachschule ein, damit wir eine Planung aufstellen können,
die ggf. ab 04. April und für die erste Osterferienwoche verlässlich läuft.
Dies kann in Papierform durch Einwurf im Briefkasten oder Abgabe im Büro
vormittags geschehen,
- per Fax kommen unter Fax-Nr. 44 04 32 oder
- per Mail unter info@grundschule-eins.de erfolgen.
Fragen Sie bitte auf jeden Fall nach, ob die Anmeldung angekommen ist (Tel. 7215).

Für die in der ersten Ferienwoche angemeldeten Kinder gilt die Verlängerung nicht
automatisch gewünscht, nur, wenn bis Donnerstag 12.00 Uhr explizit eine
Verlängerung mitgeteilt wird.
Gleiches gilt dann für weitere Anmeldungen zur zweiten Osterferienwoche, wofür wir
die Anmeldung auch bis zum 09. April 12.00 Uhr erbitten.
Sicher müssen wir für die Wochenenden bzw. die Feiertage im einzelnen nachfragen.
Daher bitten wir auf der Anmeldung dringend um Mitteilung Ihrer aktuellen
Handynummern, damit wir ggf. auf direktem Weg und spontan die Dinge absprechen
können. Vielen Dank dafür.
Ob der Schulträger sein Betreuungsangebot über die Unterrichtsstunden hinaus auch
in den Ferien und an den Wochentagen fortführt, ist noch nicht sicher. Wir werden das
in Erfahrung bringen und mitteilen.
Ich wünsche Ihnen Durchhaltevermögen und Ausdauer bei der nötigen
Kontaktreduzierung allenthalben. Hoffen wir gemeinsam, dass es nicht noch krasser
wird.
Ich bedanke mich bei den Eltern unserer Schule, die sozusagen an der
„Gesundheitsfront“ tätig sind oder bei der Systemerhaltung. Und dich danke dem
ganzen Kollegium unserer Schule für die verantwortliche Grundhaltung.
Passen Sie auf sich und Ihre Lieben in der Familie auf. Helfen Sie mit, wenn Sie
gesund sind und z.B. Nachbarn Ihre Hilfe brauchen. Zeigen Sie Solidarität, aber achten
Sie stets auf die gebotenen Sicherheitsmaßnahmen.
Herzliche Grüße
Michael Bonnard
Rektor
Infotelefon des Gesundheitsamtes Marburg: 06421/405-4444
Informationen des Landkreises:
www.marburg-biedenkopf.de
Informationen des Kultusministeriums: www.kultusministerium.hessen.de
Unsere Homepage:
www.grundschule-eins.de
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