
 

SÜDSCHULE WALDSCHULE 

GRUNDSCHULE II STADTALLENDORF 

     

Stadtallendorf, 02.04.2020 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

wir befinden uns bereits in der 3. Woche der Schulschließungen und ich 

möchte mich an dieser Stelle bei allen Lehrern, Schülern und vor allem auch 

Eltern für das Verständnis, die Zusammenarbeit und vor allem die Geduld in 

dieser für uns alle neuen Situation bedanken. Wir werden aktuell alle vor 

neue Herausforderungen gestellt. Besonders Sie als Eltern werden zurzeit in 

besonderem Maß gefordert, in dem Sie die Betreuung Ihrer Kinder 

sicherstellen und gleichzeitig Ihren Arbeitsalltag bewältigen.  

Die aktuelle Notbetreuung wird an allen hessischen Schulen auch auf die 

Osterferien sowie unter besonderen Bedingungen auch auf die Wochenenden 

und Feiertage ausgeweitet. Sollten Sie die erweiterte Notbetreuung aufgrund 

geänderter Dienstpläne etc. in Anspruch nehmen, informieren Sie uns über 

die Klassenlehrer. Dies ist zwei Tage vor der beabsichtigten 

Inanspruchnahme erforderlich, so dass wir ggf. die Betreuungsgruppen 

rechtzeitig einrichten können. Die Gruppengröße ist dabei auf 3 bis 5 Schüler 

begrenzt. 

Wie bisher ist die Notbetreuung den Schülern vorbehalten, bei denen ein 

Elternteil in sog. kritischen Infrastrukturen beschäftigt ist und die Betreuung 

nicht anders geregelt werden kann. Ein Nachweis ist erforderlich! Für 

Wochenenden und Feiertage gelten besondere Voraussetzungen zur 

Teilnahme an der Notbetreuung: Ein Elternteil muss in sogenannten 

kritischen Infrastrukturen im Bereich der Kranken- und 

Gesundheitsversorgung sowie der Rettungsdienste beschäftigt ist und dieser 

ist am Arbeitsplatz unabkömmlich und die Betreuung kann im privaten 

Umfeld nicht gewährleistet werden. Der andere Elternteil muss zudem 

ebenfalls in einem der weiteren Schlüsselberufe tätig und zeitgleich im 

Einsatz sein, d. h. die Kinderbetreuung kann innerhalb des unmittelbar 

familiären Kontextes nicht sichergestellt werden. Im Falle von 

Alleinerziehenden reicht es aus, dass die Betreuung im privaten Umfeld nicht 

gewährleistet werden kann. Das Kind muss die Infektionsschutzkriterien 

erfüllen. 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hkm-
musterformular_notbetreuung_an_den_wochenenden_und_feiertagen.pdf 

 

Während der Osterferien ist das Büro der Grundschule 2 am Standort 

Südschule an folgenden Tagen besetzt: 

 Mittwoch, 08.04.2020 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 Mittwoch, 15.04.2020 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! Janette Grün  
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