54492 Zeltingen-Rachtig, den 14.03.2020
St. Florentiner Str. 8
Telefon: 06532/93 31 31
Telefax: 06532/93 31 32
e-Mail: schule@gszr.bildung-rp.de
www.gszeltingen-rachtig.de

-Schwerpunktschule-

Elternbrief

Liebe Eltern,
in den letzten beiden Tagen haben sich die Ereignisse überschlagen und es wurde im
Laufe des gestrigen Tages entschieden, dass die Schulen in Rheinland-Pfalz
geschlossen werden. Dazu erhalten Sie ebenfalls das entsprechende Schreiben vom
Ministerium.
An dieser Stelle möchte ich die dort gegebenen Informationen ergänzen und kurz
erläutern.

Ab Montag, den 16.03.2020 bis einschließlich 17.03.2020 hat die Schule geschlossen.
Ab Dienstag, den 17.03.2020, wird eine Notbetreuung am Vormittag von 8.00 Uhr bis
13.00
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Betreuungsmöglichkeit haben. Meine Bitte an Sie, überlegen Sie genau, ob Sie Ihr Kind
schicken möchten. Suchen Sie nach Betreuungsmöglichkeiten im privaten Bereich
(Familie, Freunde, Bekannte…). Das Angebot ist wie der Name schon sagt eine
„Notbetreuung“, die ebenfalls strengen Vorsichtsmaßnahmen unterliegt (pro Gruppe
höchstens 10 Kinder, Abstand halten, versetzte Pausenzeiten…).
Falls Sie von der Notbetreuung Gebrauch machen müssen, informieren Sie uns am
jeweiligen Vortag bis 13.00 Uhr. So können wir besser planen und wissen, welche Kinder
zu welcher Uhrzeit in der Schule ankommen müssen.
Bitte beachten Sie zusätzlich, dass die Moselbahn ab Donnerstag, den 19.03.2020,
aufgrund der Schulschließungen nach dem Ferienfahrplan fährt.
Die Landesregierung hat sich zu den Maßnahmen entschieden, um soziale Kontakte zu
verringern und somit eine weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Kinder mit Vorerkrankungen und chronisch kranke Kinder dürfen auf gar keinen Fall zu
der Notbetreuung kommen.

Da unser Betreuungspersonal am Nachmittag zu einer Risikogruppe gehört, wird die
Nachmittagsbetreuung höchstwahrscheinlich nicht stattfinden. Sobald ich dies mit dem
Schulträger geklärt habe, erhalten Sie weitere Informationen dazu.
Die Lehrkräfte sind zur Zeit der Schulschließung bis zum Beginn der Osterferien zum
Dienst verpflichtet. Am besten kontaktieren Sie die Schule bzw. ihre Klassenlehrerinnen
per Mail. In dringenden Fällen oder zum persönlichen Gespräch stehe ich Ihnen
telefonisch über die Schulnummer zur Verfügung.
Wir werden am Montag im Rahmen einer Dienstbesprechung klären, wie die
Notbetreuung inhaltlich und organisatorisch gestaltet wird, sowie auf welchem Wege
Informationen zukünftig an Sie weitergegeben werden. Daher kann am Montag, den
16.03.2020 keine Notbetreuung angeboten werden.

Wir müssen in der jetzigen Situation alle achtsam sein und Einschränkungen aushalten,
um so für die eigene Gesundheit und die unserer Mitmenschen Sorge tragen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.

In der Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben,

freundliche Grüße,

A. Schmitt

