Grundschule Wallinghausen
Wallinghausener Str. 117
26605 Aurich
Die Schulleiterin

Tel. 04941 - 3701
Fax 04941 - 964679
E-Mail: grundschule-wallinghausen@ewetel.net

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Sie möchten einen Betreuungsbedarf für die Notfallbetreuung anmelden. Diese findet montags bis freitags
in der Zeit von 8 bis 13 Uhr statt.
Die Teilnahme an der Notfallbetreuung kann nur nach vorheriger Anmeldung erfolgen.
Aufgrund der Vorgaben und zum Schutze unserer Mitarbeiter*innen müssen wir die Anzahl der zu
betreuenden Kinder möglichst gering halten. Dies dient auch dem Schutz Ihrer Kinder und somit auch dem
Ihrer Familien.
Bitte beachten Sie, dass aus diesem Grund alle anderen Betreuungsmöglichkeiten im Vorfeld
ausgeschöpft sein müssen.
Bitte lassen Sie uns eine Bescheinigung des Arbeitgebers zukommen, die folgende Angaben enthalten:
• Tätigkeitsbereich (zur Legitimation des Anspruchs der Notbetreuung)
• genaue Angaben der Arbeitstage und Arbeitszeiten
Diese Angaben benötigen wir für die konkrete Planung der Notbetreuung.
Wir können nicht ausschließen, dass Mitarbeiter*innen oder andere Schüler*innen, die an der
Notbetreuung teilnehmen, das Corona-Virus (SARS-COV-2 und COVID 19) in sich tragen und dass es
durchaus zu einer Übertragung des Virus auf Ihr Kind kommen kann.
Bitte besprechen Sie deshalb die Abstandsregel und die beigefügten Hygieneregeln mit Ihrem Kind.
Ein Mund- und Nasenschutz kann nicht vorgeschrieben werden, wird aber von der Landesschulbehörde
immer dann empfohlen, wenn ein Einhalten des Abstands eventuell nicht möglich ist (Gang zur Toilette,
Aufenthalt auf dem Pausenhof etc.).
Kinder, die sich krank fühlen oder auch (nur leichte) Erkältungsanzeichen haben, dürfen nicht an der
Notbetreuung teilnehmen.
Dies gilt auch für Kinder, die sich in Quarantäne befinden oder sich in Risikogebieten aufgehalten haben.
In der Notbetreuung haben die Kinder die Möglichkeit, an ihren Lernmaterialien zu arbeiten. Es findet
jedoch kein Unterricht statt.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück, Getränk und die vollständigen Arbeitsmaterialien mit.
Bitte füllen Sie die beiliegende Erklärung aus und reichen diese mit den geforderten Unterlagen bei mir ein.

gez. Christine Wiese, Schulleiterin

