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Anmeldung zur Notbetreuung & Fehlerteufel im gestrigen Elternbrief
Liebe Eltern,
inzwischen habe ich wieder Mails zur Anmeldung Ihrer Kinder für die Notbetreuung
von Ihnen erhalten. Fast alle sind wieder wunderbar mit allen Infos geschrieben
worden. Damit erleichtern Sie mir die Erstellung der einzelnen Tageslisten für die
jeweiligen Jahrgänge bzw. Gruppen enorm. DANKE VIELMALS!!!
Zur besseren Vorbereitung für alle Eltern, die sich ggf. noch melden werden, da
ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen muss:
 Ich bitte Sie, alle - wirklich alle (!) - außerschulischen Betreuungsmöglichkeiten
für Ihr Kind zunächst zu prüfen.
 Ich bitte Sie ebenso vorher zu prüfen, ob Sie die neuen 10 zusätzlichen
Betreuungstage bei Schulschließung und Pandemiesituation, die Ihnen Ihr
Arbeitgeber neuerdings gewähren muss, jetzt nutzen und nehmen können.
Ich möchte noch einmal deutlich sagen, dass wir selbstverständlich alle Stunden
unseres gesamten Personals in die Aufrechterhaltung möglichst vieler
Unterrichtsstunden UND das Notbetreuungsangebot stecken. Aber natürlich sind die
Personalstunden begrenzt. Je mehr Gruppen wir für die Notbetreuung einrichten
müssen, desto mehr Unterricht muss logischerweise ausfallen.
Beantragung der Notbetreuung
Die Eltern aus den Klassen 2 - 4 kennen die Vorgehensweise der Beantragung der
Notbetreuung an unserer Schule bereits.
Den meisten Eltern der Kleinen Schule und denen der 1. Klassen ist die Beantragung
aus den KITA ebenfalls bekannt. Nach den gleichen gesetzlichen Vorgaben läuft es
in der Schule auch:
 Eine „Arbeitgeberbescheinigung zur Beantragung der Notbetreuung“ in
der Grundschule fügen Sie bitte Ihrer Anmeldung im Anhang an.
 Die Anmeldung zur Notbetreuung läuft ausschließlich nur per Email über
die office@grundschule-am-moor.de an mich, damit sie organisiert und
koordiniert werden kann.
 Ich kann unmöglich bei allen Kindern, die angemeldet werden erst nachsehen,
welches Kind welcher Klasse angehört, in welcher Halbgruppe es gelandet ist
und an welchen Tagen es dann entsprechend in die Notbetreuung gehen
muss, welche weiteren Besonderheiten und Extras ggf. noch im Einzelfall
gelten sollen und beachtet werden müssen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Siehe auch Seite 2!

Daher helfen Sie mir sehr, indem Sie wie folgt vorgehen:
Sobald Sie von Ihrer Klassenlehrkraft die Nachricht erhalten, an welchen Tagen Ihr
Kind ab dem 18. Januar in die Schule gehen muss, schicken Sie mir – natürlich nur
bei Bedarf - Ihre Anmeldung bitte mit der Arbeitgeberbescheinigung UND der
Auflistung der konkreten Tage (jeweils Wochentag + Datum) an denen Ihr Kind
bis Ende Januar in die Notbetreuung gehen muss. DANKE!

Im gestrigen Elternbrief hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen:
Ab der 2. Schulwoche im Wechselunterricht gilt:
Zwei Klassen starten ab dem 18. Januar 2021 erst um 09.00 Uhr:
Die 1d von Frau Krüger und die 2c von Frau Mattick.
Alle anderen Klassen starten den Wechselunterricht um 08.15 Uhr – auch die Kleine
Schule.

Genervt, erschöpft, kraftlos, strapaziert …
Ich höre und spüre, dass auch bei vielen von Ihnen diese besondere Zeit nagt, die
Kräfte schwinden, die Belastung auf die ganze Familie wächst und der Wunsch nach
Normalität immer stärker wird. Ihnen als Eltern - aber nie zu vergessen auch den
Kindern (!) - wird seit Mitte März Außergewöhnliches zugemutet und abverlangt.
Enorme Flexibilität, unglaublich vielseitiges Organisieren, Entscheiden und Handeln
für extrem viele Bereiche innerhalb der Familie und am Arbeitsplatz gehören seit
Monaten zum Alltag. Stets mit – mal mehr mal weniger - Corona im Hinterkopf. Uns
allen in der Schule geht es ähnlich.
Eine Ausnahmesituation, die hoffentlich begrenzt ist auf einen bestimmten zeitlichen
Rahmen. Eine einschneidende, sehr drastische Zeit.
Gegenseitige Unterstützung hilft …
Sollten Sie Unterstützung und Hilfe benötigen - für Ihr Kind, für sich selbst oder Ihre
Familie, sprechen Sie mich bitte an. Gemeinsam sind wir meist erfolgreicher unter
solch schwierigen Bedingungen als allein und kommen sicherlich daher auch eher zu
Lösungen/ Möglichkeiten/ Gedanken, die die Situation verbessern könnten.
Die Emailadresse zur Kontaktaufnahme kennen Sie ja …
Danke an dieser Stelle nochmals für IHRE bisher erfolgreiche Unterstützung
während der Pandemie!
Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.
Wir bleiben in Kontakt.
Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf.
Herzliche Grüße
Astrid Kracht
Schulleiterin
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