GRUNDSCHULE DUNNINGEN IN SEEDORF

17. März 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
besondere Herausforderungen erfordern besondere Maßnahmen.
Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus ist zum Schutz der Bevölkerung ein
unverzügliches, entschlossenes Vorgehen notwendig. Es bedarf weitreichender
Maßnahmen, um die täglichen Kontakte zu reduzieren und damit die Ausbreitung des Virus
zu verzögern. Zudem soll durch die Maßnahmen unser Gesundheitswesen entlastet werden,
um die erforderlichen Vorsorgemaßnahmen treffen zu können.
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung beschlossen, dass ab Dienstag, 17. März
2020 alle Schulen und Kindergärten bis einschließlich Ende der Osterferien geschlossen
bleiben.
Notfallbetreuung:
Durch die Schulschließung entsteht Ihnen ggf. Betreuungsbedarf. Bitte beachten Sie hierzu
folgende Hinweise!
Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler an der Grundschule
Seedorf ist gewährleistet und wird derzeit geplant. Anspruch auf diese Notfallbetreuung
haben lediglich Eltern und Erziehungsberechtigte, welche in den Bereichen der
systemrelevanten kritischen lnfrastruktur tätig sind.
Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches
und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen
Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation,
Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche.
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und
Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in den genannten
Bereichen tätig sind. Bei der Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen werden wir jedoch
einen strengen Maßstab zugrunde legen und bei Bedarf entsprechende Nachweise
einfordern müssen.
Die Notfallbetreuung an der Grundschule erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären
Unterrichtszeit dieser Schülerinnen und Schüler inkl. der Schulkindbetreuung. Eltern, die für
sich solch einen Anspruch sehen, werden gebeten wie folgt mit unserer Einrichtung
telefonisch Kontakt unter 07402-7918 aufzunehmen.
Bitte umblättern!

Lernen zu Hause:
Die Lehrkräfte werden für die Zeit der Schulschließung Kontakt zu Ihnen und Ihren Kindern
halten und Aufgaben, Materialien und Lernpakete zur Verfügung stellen. Zudem bietet sich
die Möglichkeit die Materialien im Schulranzen zu sichten und zu ordnen.
Entsprechende Informationen und Lerninhalte ergehen an alle Kinder in gleicher Weise.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine individuelle Begleitung nicht möglich ist.
Sie können unter folgender Dienst-Mail-Adresse Ihre Klassenlehrerin bzw. Ihren
Klassenlehrer erreichen:
E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________
Wir bitten Sie, schreiben Sie an die ausgewiesene E-Mail-Adresse um einen Erstkontakt
herstellen zu können!
Die uns alle betreffenden Herausforderungen gilt es gemeinsam anzugehen. Zweifelsohne
stellen die aktuellen Entwicklungen einen enormen Einschnitt in unserem gesellschaftlichen
und schulischen Alltag dar und schränken uns massiv ein.
Wir hoffen auf eine konstruktive Begleitung durch Sie und stehen Ihnen für Fragen zur
Verfügung!

Bleiben Sie gesund!

Mit besten Grüßen aus der Grundschule
Marcus Streule, Rektor

Kontakt:
Telefonisch: 07402-7918
E-Mail: verwaltung@grundschule-seedorf.schule.bwl.de
www.grundschule-dunningen.de

Liebe Schülerinnen und Schüler,
eine besondere Zeit liegt vor euch – die Schule fällt aus!
Es besteht aber kein Grund zur Panik, denn für Euch ist eine
Ansteckung mit dem Corona-Virus kaum gefährlich!
Nutze die Zeit für…
• Spiele im Freien!
• Beobachte den kommenden Frühling!
• Lese mal wieder ein Buch!
• Schreibe mal wieder einen Brief!
• Spiele, male, zeichne, schreibe, bastle, baue, koche, backe und
träume…!
• Räume auch mal auf und helfe im Haushalt!
• Denke an die Regeln, die Du zum Händewaschen, Niesen und
Husten und zum Kontakt mit anderen gelernt hast!
• Nicht so viel Glotzen! Gilt für Fernsehen, Internet und Handy!
Ausnahme sind Online-Angebote für euch zum Lernen:
Verschiedene Anbieter bieten kostenlose Lernangebote, welche ihr
zu Hause nutzen könnt. Unsere Empfehlung für euch:
https://www.planet-schule.de

Bleibt gesund!
Eure Lehrerinnen, Lehrer und Betreuerinnen der
Grundschule Seedorf!

Zum Ausmalen:

