Elterninfo zur Notbetreuung
Die Notbetreuung richtet sich vor allem an Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der
Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, wie z. B. Angehörige von
Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Justiz und Justizvollzugsanstalten,
Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Angestellte von Energieund Wasserversorgung.
Um die Ansteckungsgefahr sowohl für betreute Kinder als auch Betreuungskräfte so
gering wie möglich zu halten und einen möglichst große Effekt der Maßnahme einer
Schulschließung zu erzielen, bitten wir eindringlich darum sehr sorgfältig zu prüfen
ob eine alternative Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht.
Anmeldung:
Eltern, die dringend auf eine Notbetreuung in der Schule angewiesen sind, melden
ihre Kinder unter dem Betreff „Betreuung, Name, Vorname, Klasse“frühzeitig
schriftlich über folgende Email-Adresse an: notfall@gleisbergschule.bildung-rp.de
Wir benötigen des Weiteren folgende Angaben:
-Betreuungstag/e und Betreuungszeitraum (von wann bis wann)
-Telefonnummer, unter der ein Elternteil am Tag der Betreuung zu erreichen ist
Bitte beachten Sie diese Vorgaben unbedingt, um zeitintensive Rückfragen zu
vermeiden.
Betreuungszeitraum:
Ganztagskinder können im Zeitfenster 8 –16 Uhr und Halbtagskinder im Zeitfenster 8
–12 bzw. 13 Uhr betreut werden. Kinder, die ab 8.00 Uhr angemeldet sind, warten
am Schultor und werden dort von der betreuenden Lehrkraft abgeholt. Kinder, deren
Betreuungszeit nach 8 Uhr beginnt, kommen eigenständig (ohne Begleitperson!) in
den Container 1auf dem Mörikehof. Eltern können Ihre Kinder nach der
Betreuungszeit vor dem Schultor abholen. Eltern und andere Besucher dürfen das
Schulgelände während der Schulschließung nur nach Anmeldung und mit
Genehmigung der Schulleitung betreten (Tel. Sekretariat 06131/ 690600).
Krankmeldung/Abmeldung:
Zur Betreuung angemeldete Schüler, die kurzfristig erkranken oder das
Betreuungsangebot doch nicht in Anspruch nehmen müssen, sind umgehend über
das Sekretariat abzumelden (Tel. 06131/ 690600).
Sollte sich bei einem Kindein Corona-Verdachtsfall bestätigen, so ist dies der
Schulleitung in jedem Fall unverzüglich zumelden.Dies gilt auch, wenn das
Kind nicht die Notbetreuung der Schule besucht.
Ausschluss:
Kranke und erkältete Kinder, Kinder mit unterdrücktem Immunsystem sowie
Risikopatienten (z.B. Kinder mit Diabetes) können unter keinen Umständen betreut
werden! Bei Anzeichen eines Infekts werden Kinder sofort aus der Gruppe
herausgenommen und müssen von den Eltern umgehend abgeholt werden. Die
Eltern müssen während der Betreuungszeit telefonisch erreichbar sein.

Essen:
Die Mensa ist geschlossen. Die Kinder bringen sich ihr Frühstück und ggfs. kaltes
Mittagessen sowie Getränke und Zwischenmahlzeiten selbst mit. Das Essen wird im
Container eingenommen. Ein Aufwärmen des mitgebrachten Essens ist aus
hygienischen Gründen nicht erlaubt. Mitgebrachtes Essen für alle Kinder ist nicht
erwünscht.
Zeitraum:
16.03.2020 – Beginn der Osterferien (solange die Schule nicht vom Gesundheitsamt
unter Quarantäne gestellt wird).
Organisation:
Kinder, die betreut werden müssen, werden in Kleingruppen von max. 10 Kindern
betreut.
Räumlichkeiten:
Die Betreuung findet in Container 1 und bei Bedarf in Container 2 statt.
Die Schulhöfe und der Bärenwald können genutzt werden.
Hygienemaßnahmen:
Die Grundschule Am Gleisberg ist bemüht, durch das Ergreifen geeigneter
Maßnahmen die Gesundheit der Kinder zu schützen. Ein Schutz vor Ansteckung ist
bei allen Vorsichtsmaßnahmen in einer schulischen Einrichtung jedoch nicht im
gleichen Maße wie im häuslichen Rahmen möglich. Desinfektionsmittel stehen
derzeit in begrenztem Maße zur Verfügung.
Aufgaben:
Bitte Arbeitsaufträge und benötigten Unterrichtsmaterialien mitgeben, die vom
jeweiligen Klassenlehrer per Email verschickt werden, damit diese in der Betreuung
erledigt werden!
Freizeit:
Die Kinderkönnen gerne Spiele, Bücher u. ä. von zuhause mitbringen. Diese sollten
vor Gebrauch desinfiziert werden. Die SchülerInnen sollten wetterfeste Kleidung
dabei haben.
Kommunikation:
Elternmappe bitte täglich kontrollieren und bei Fragen oder Mitteilungen an die
betreuenden Lehrkräfte das Kontaktheft des Kindes nutzen.
Bitte weiterhin tagesaktuelle Informationen auf der Schulhomepage im Auge
behalten und schulische Emails abrufen.
Danke!
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