
Grundschule ÜRT§N§ERü
Ortenberg, den 16.03.2020

Liebe Eltern,
aus den Medien haben Sie erfahren, dass die Landesregierung einen flächendeckenden Schul-

schluss bis zum Ende der Osterferien am 19. April angeordnet hat. Für die berufstätigen Eltern

unter lhnen bedeutet eine solche Maßnahme ein logistisches Unterfangen, denn es galt nun

über das Wochenende eine Betreuung für die Kinder zu organisieren.

An unserer Schute wird eine Notfatlgruppe von 8.00 Uhr- 16.10 Uhr eingerichtet.

von 8.00 Uhr- 13.10 Uhr wird die Gruppe von einer Lehrkraft betreut.

Ab 13.1.0 Uhr übernimmt die Betreuung das SoNO- Team'

Bitte beachten:
ln dieser Notgruppe werden nur Kinder betreut, deren Ettern beide berufstätie und in den Be-

,"i.hen der kritischen lnfrastruktur tätie sind. Für Alleinerziehende. die ebenfallsim Bereich

der kritischen lnfrastruktur tätie sind. eilt das eleiche'

,,Zur kritischen lnfrastruktur 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."

Bitte melden Sie sich umgehend unter dem Mail-Kontakt der Schule (nicht persön-

ich ob Sie Bedarf haben.

-l

Wiederum per Mail habe ich lhnen bereits am

meldebogen, den Sie ausgefüllt und unterschri

Von- Be rc kh oltz-Sch u le

Sonntag einen entsprechenden An-

eben in den Briefkasten der Schule

einwerfen, zugesendet.

weitere wichtige Hinweise für die Zeit der schulschließung:

Die Kinder haben bereits am Freitag alle schulbücher und Hefte und teilweise auch schon un-

terrichtsmaterialien mit nach Hause Senommen'
Der heutige Montag dient uns dazu mit unseren Grundschülern in aller Ruhe über die Vorge-

hensweise in den nächsten Wochen zu sprechen. Die Aufgeregtheit und entsprechender Ge-

sprächsbedarf waren bei vielen am Freitag schon recht groß.

Am Wochenende arbeiteten alle Lehrkräfte unter Hochdruck, damit wir den Kindern für die

komplette Karenzzeit aile dreiwochenpläne und die dazugehörigen Materialien mitgeben

können.
Die Wochenpläne wurden ausführlich angefertigt und dienen den Kindern als Richtschnur durch

die kommende Zeit. sie beinhalten Lerninhalte aus dem aktuellen stoffplan und wiederholungs-

aufgaben für die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht.

0415657 7. sch u le. bwlp0



Außerdem erhalten Sie Anschreiben von den Klassenlehrerinnen/Fachlehrerinnen mit klassen-
spezifischen I nformationen.
Es ist mir bewusst, dass derzeit viele lnformationen auf Sie einprasseln, ich bitte Sie trotzdem
diese zeitnah zur Kenntnis zu nehmen.

Kinder benötigen Strukturen und geregelte Abläufe. lch empfehle lhnen deshalb, dass Sie mit
threm Kind unbedingt die tägliche,,Unterrichtszeit/Übungszeit" festlegen.
lch hoffe sehr, dass wir Sie und lhre Kinder mit unserem Materialpaket unterstützen konnten.
Bei auftauchenden Problemen können alle Lehrkräfte über ihre Dienstmailadressen kontaktiert
werden.

Nach dem Ende der Osterferien bringen die Kinder ihre Schulsachen und die fertig bearbeiteten
Übungspakete wieder mit.

Unsere beiden Schulgebäude sind während der gesamten Schulschließung nicht geöffnet.

Anwesenheit der Schulleitung:
Zu den regulären Unterrichtszeiten ist die Schulleitung anwesend. ln dieser Zeit bin ich auch tele-
fonisch erreichbar. Ansonsten kontaktieren Sie mich wie immer unter einer der beiden Mailad-
ressen der Schule (Poststelle oder Schulleitung)
lch bitte Sie jedoch von einem persönlichen Kontakt Abstand zu nehmen.

Liebe Eltern, ich wünsche lhnen von ganzem Herzen alles Gute und danke lhnen für lhre Unter-
stützung.
Mögen Sie, lhre Kinder und lhre ganze Familie gesund bleiben.

Liebe Grüße Uta Ockenfuß-Koger, Rektorin
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