GVB Grundschulverbund Wiehl

Liebe Eltern,
wir erleben zurzeit eine große Herausforderung, die uns allen viel abverlangt.
1. Lernpläne
Ihre Kinder werden jetzt eine lange Zeit zu Hause sein und auch die anschließende Schulzeit ist durch
viele anstehende Feiertage sehr begrenzt. Gerne möchten wir Ihr Kind darin unterstützen, auch in
dieser Zeit eine gute Struktur zu erfahren, damit die Lernentwicklung auch weiter gefördert wird. So
wird Ihnen das Team im GVB Wochenpläne zusammenstellen und zu folgenden Terminen zukommen
lassen:
•
•
•

17.03.2020
23.03.2020
30.03.2020

Eine Begleitung und Unterstützung bei den einzelnen Aufgaben ist notwendig, das heißt aber nicht,
dass die Aufgaben durch die Eltern bearbeitet werden sollen. Es ist wichtig, dass die Kinder sich
eigenständig auseinandersetzen und die Aufgaben selbst durchdringen. Bitte beschränken Sie sich
bei Ihrer Begleitung auf Tipps und Hinweise und weniger auf die Korrektur. Dies ist besonders
wichtig, da die verbleibende Unterrichtszeit in diesem Schuljahr sehr gering ist.
Um einen Ausgleich zu den schulischen Anforderungen zu ermöglichen, achten Sie bitte auf eine gute
Rhythmisierung von Schule, Spiel und Bewegung.
Alle Klassenlehrkräfte melden sich heute (Montag, 16.03.2020) bei ihrem
Klassenpflegschaftsvorstand mit genauen Informationen und zur Klärung der Kommunikationswege.
Die Lehrkräfte sind über Ihre dienstlichen Email-Adressen erreichbar. Über diese können Sie sich mit
diesen austauschen und auch telefonische Gesprächstermine vereinbaren.
2. Not-Betreuungsangebot
Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen arbeiten, können ihre Kinder für ein NotBetreuungsangebot anmelden:
Wann können Sie eine Not-Betreuung in Anspruch nehmen?









Das Kind weist keine Krankheitssymptome auf.
Das Kinder steht / stand nicht in Kontakt mit infizierten Personen
Das Kind hat sich in den letzten 14 Tage nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das RobertKoch-Institut (RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist.
Die Betreuung des Kindes kann nicht durch Familienangehörige oder andere sichergestellt
werden.
Die Betreuung des Kindes kann nicht durch die Inanspruchnahmen flexibler Arbeitszeiten
gewährleistet werden.
Sie arbeiten als Schlüsselperson in einem unverzichtbaren Funktionsbereich. Hier finden Sie
Personenkreise, die als Schlüsselpersonen in kritischer Infrastruktur in Frage kommen:
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/neue-leitlinie-bestimmt-personal-kritischerinfrastrukturen
Es liegt eine Arbeitgeberbescheinigung vor. Hier finden Sie den Vordruck „Bescheinigung des
Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit der Arbeitnehmerin / des Arbeitsnehmers“ zum Download.

Sie möchten eine Not-Betreuung in Anspruch nehmen?

GVB Grundschulverbund Wiehl





Bitte melden Sie Ihren Bedarf für eine Not-Betreuung telefonisch möglichst bis Dienstag,
17.03.2020, 15.00 Uhr an.
Bitte reichen Sie den Vordruck „Bescheinigung des Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit der
Arbeitnehmerin / des Arbeitsnehmers“ vom Arbeitgeber unterschrieben möglichst zeitnah ein.
Die Schulleitung setzt sich mit Ihnen möglichst umgehend in Verbindung und entscheidet und
informiert Sie über eine mögliche (Nicht-)Teilnahmen an der Not-Betreuung.

Wir wünschen Ihnen ganz viel Kraft, eine gute Zeit und vor allem Gesundheit!

Gez. K. Stäpeler
(Schulleiter)

