Lußhardt-Schule

68809 Neulußheim, 16.03.2020
Kornstraße 61

Neulußheim

Tel: 06205/31721 Fax: 284694

16.3.2020
Sehr geehrte, liebe Eltern,
zunächst möchte ich mich herzlich bei Ihnen für die sehr gute Zusammenarbeit in dieser
außergewöhnlichen Situation bedanken.
Zu Ihrer Information, gemäß dem Schreiben des Kultusministeriums an die Schulen und
Kindertageseinrichtungen vom 13.3.2020, möchte ich Ihnen nun folgendes mitteilen und
Sie bitten den unten angefügten Abschnitt gegebenfalls, bis spätestens Morgen,
17.3.2020, 10.00 Uhr,
a) direkt im Sekretariat abzugeben, oder
b) an rektor@lusshardt-schule ausgefüllt zu mailen, oder
c) faxen: Fax: 284694
„Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler an
Grundschulen und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den
entsprechenden Förderschulen ist erforderlich, um in den Bereichen der kritischen
lnfrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um
ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. 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 Bereichen
der kritischen lnfrastruktur tätig sind.Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich
auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser Schülerinnen und Schüler.“
Sollten Sie aus den oben genannten Gründen eine Notbetreuung benötigen, informieren Sie uns
bitte umgehend. Es gelten weiterhin die jeweils aktuellen Sicherheitshinweise und Vorgaben des
Kultusministeriums, des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheitsämter.
Reichen Sie uns für unsere Planung bitte den unten stehenden Abschnitt ein.

Des Weiteren werden Ihre Kinder bis zum Ferienbeginn in den Fächern Deutsch
und Mathematik mit Aufgaben über die bekannte Mailadresse versorgt werden.
Sie können mich bei Fragen sehr gerne jederzeit unter rektor@lusshardt-schule.de
und in sehr dringenden Fällen unter ChristianeHarz@web.de kontaktieren.
Das Rektorat oder Sekretariat ist täglich zwischen 08.30 und 11.00 Uhr besetzt.
Mit dem innigen Wunsch, dass alle gesund bleiben mögen, grüße ich Sie herzlich
und wünsche Ihnen eine gute Zeit,

Christiane Harz, Rektorin

Wir benötigen die Notfallbetreuung, da beide Erziehungsberechtigten in der kritischen
Infrastruktur tätig sind/Ich benötige die Notfallbetreuung, da ich als Alleinerziehende/r in
der kritischen Infrastruktur tätig bin.
Bereich:___________________________________
Name des Kindes: ___________________________

Klasse:_________

Benötigter Zeitraum (Tag/e, Uhrzeit): ________________________________________
Erziehungsberechtigte:
Name:__________________ Erreichbarkeit: ___________________________________
Name: _________________ Erreichbarkeit: ___________________________________
Mein Kind ist aktuell in der Kernzeitbetreuung angemeldet:
____Ja
____Nein
Mein Kind ist aktuell im Hort angemeldet:
______Ja
______Nein
Wir/Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben:

Datum_________________

Unterschriften___________________________________

