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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schulen in Zell, Atzenbach und Gresgen!
Im neuesten Schreiben des Kultusministeriums wurden wir darüber informiert, dass der
Unterrichtsbetrieb an Grundschulen am 4.Mai noch nicht losgeht. Geplant ist, dass zu einem
späteren Zeitpunkt, der uns dann mitgeteilt wird, mit Klasse 4 begonnen wird.
Es wird voraussichtlich so sein, dass große Klassen geteilt werden und hauptsächlich Unterricht
in den Hauptfächern stattfindet. Wir melden uns, sobald wir etwas wissen.
Oberste Priorität hat dabei, eine weitere, sich rasant verbreitende Infektionswelle zu
verhindern. Deshalb werden Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören, voraussichtlich eher
im Hintergrund unterstützend mitarbeiten. Das wollen wir in den nächsten Tagen klären.
Sollten Ihre Kinder relevante Vorerkrankungen haben, entscheiden Sie, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte, über eine Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt
Personen leben, die einer Risikogruppe angehören.
Der Personenkreis, der Anspruch auf Notbetreuung hat, wird ab 27.4. erweitert.

Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder, deren beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der
Alleinerziehende außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit
wahrnehmen, von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind, eine entsprechende
Bescheinigung vorlegen und durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. Bei
selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung. Weiterhin bedarf es der
Erklärung beider Erziehungsberechtigter oder von der oder dem Alleinerziehenden, dass eine
familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.
Unterricht wird also erst mal nur so stattfinden wie in den letzten Wochen gehandhabt. Ihre
Kinder bekommen weiterhin von ihren Lehrerinnen und Lehrern Aufgaben, die sie zuhause
bearbeiten und nach einer vereinbarten Zeit zur Korrektur abgeben. Für Erklärungen stellen die
Kolleginnen und Kollegen entsprechendes Material her oder geben Hinweise darauf, wo dies zu
finden ist.
Bitte setzen Sie sich bei Fragen mit den Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Kinder in Verbindung!
Auch telefonisch kann das eine oder andere Problem geklärt werden!
Nutzen Sie, wenn möglich, das schöne Wetter und gehen Sie mit Ihren Kindern raus in die Natur!
Bewegung draußen (und auch drinnen) ist sehr wichtig!
Schauen Sie immer wieder auf unsere Homepage. Dort veröffentlichen wir die neuesten
Schreiben des Kultusministeriums und andere wichtige oder interessante Schriften.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Kindern weiterhin alles Gute und grüße Sie herzlich,

Renate Maier, Rektorin

