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- Schulleitung –  

 
 
Liebe Eltern,  

nachdem wir uns heute Morgen mit dem Kollegium zu einer Dienstbesprechung getroffen 

haben, schicken wir Ihnen hier folgende Informationen:  

 

Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus einzudämmen, sollte weiterhin unbedingt eine 

Betreuung im privaten Umfeld organisiert werden. Daher bitten wir alle Eltern, dafür Sorge zu 

tragen, dass Ihre Kinder möglichst nicht in die Schule kommen. 

 
Für Kinder, deren Eltern die Organisation einer privaten Betreuung, trotz intensiver 

Bemühungen Ihrerseits, zu Hause nicht möglich ist, wird eine Notbetreuung angeboten. Wir 

gehen auch weiterhin davon aus, dass hier verantwortungsvoll gehandelt wird. 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 und Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Justiz und 

Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Angestellte 

von Energie- und Wasserversorgung.  

Für die Notbetreuung bitte ich folgende Hinweise zu beachten: 

- Die Notbetreuung kann tageweise flexibel besucht werden, ab Dienstag, 17.03.2020 von 

8 bis 16 Uhr 

- Für unsere Planungen ist es notwendig, dass Sie Ihr Kind vorher per Mail ankündigen 

- Es wird kein Essen und Trinken zur Verfügung gestellt. Dies muss vollständig von zu 

Hause mitgebracht werden, ebenso der Ranzen mit den benötigten Arbeitsmaterialien. 

- Begleiten Sie bitte Ihr Kind zur Schule und warten dort mit Ihrem Kind, bis wir in den 

Klassenraum gehen. 

  

Bitte beachten Sie, dass der Besuch der Notbetreuung  in keinster Weise mit dem Besuch des 

regulären Schulalltags vergleichbar ist. 

Da die Landesregierung den erhofften Erfolg der Schulschließungen bei der Bekämpfung des 

Corona-Virus nicht durch die Notbetreuung gefährden möchte, ist diese mit sehr strikten 

Vorgaben verbunden, u.a.: 

 dürfen an der Notbetreuung keine Kinder mit erhöhtem Risiko (mit Vorerkrankungen, mit 

unterdrücktem Immunsystem oder akuten Infekten) teilnehmen 

 unterliegt das gesamte Gebäude einer Zugangskontrolle 

 werden die Kinder in Gruppen von maximal 10 Kindern betreut 



 müssen innerhalb dieser Gruppe die Kinder voneinander Abstand halten und dürfen 

keinen direkten Kontakt haben 

 müssen, sofern es mehrere Gruppen gibt, diese versetzte Pausenzeiten einhalten und 

dürfen nicht gleichzeitig auf den Pausenhof 

 

Bereits letzten Freitag haben die Kinder die erforderlichen Schulbücher, Arbeitshefte und 

Arbeitsblätter mitgenommen. 

Diese sollen bis zum Ende der Woche bzw. des angegebenen Zeitfensters im Rahmen des 

selbstbestimmten häuslichen Unterrichts von den Kindern bearbeitet werden. Wir bitten Sie als 

Eltern, auf eine konsequente Bearbeitung dieser Arbeitspläne zu achten und die Richtigkeit zu 

kontrollieren und mit einem Häkchen plus Namenskürzel zu dokumentieren. Nach den Ferien 

werden die Arbeitsergebnisse der Kinder von den Lehrerinnen eingesehen. 

  
Fehlende Materialien können Sie nach Absprache mit den Kolleginnen in der Schule an 

verabredeten Plätzen abholen. Entnehmen Sie die Materialien bitte eigenständig. Gerne können 

Sie nach Absprache mit anderen Eltern auch Materialien für andere Kinder mitnehmen und 

weiterleiten.  

  
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir für die kommenden Wochen alle Gute. Wir werden Sie 

weiterhin per Mail über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Falls Sie Kontakt zu 

uns aufnehmen möchten, bitte ich Sie, dies überwiegend per E-Mail zu machen. 

(post@burgschule-nieder-olm.de) Falls Sie Kontakt zu der Klassenlehrerin Ihres Kindes 

aufnehmen möchten, leiten wir Ihre Mail gerne weiter. Ansonsten ist das Telefon täglich in der 

Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr besetzt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter zu hinterlassen. 

 
Unabhängig davon, dass die Schule geschlossen ist, sind Verdachtsfälle und Infektionen auch 

weiterhin umgehend unter post@burgschule-nieder-olm.de zu melden. Für die Zeit nach den 

Osterferien möchte ich darauf hinweisen, dass wir flexibel auf die aktuelle Lage eingehen und 

Ihre Kinder hierdurch keine Nachteile erleiden werden. 

  
Wir wissen momentan noch nicht, was die kommenden Wochen bringen. Mit der 

entsprechenden gegenseitigen Rücksichtnahme, Solidarität und einem verantwortungsvollen 

Sinn für das Gemeinwohl werden wir auch diese Herausforderung meistern. 

  
Lieben Gruß 
 
Edgar Jäckle und Susanne Kirchner, Schulleitung 
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