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Grundschule

Neulußheim
Neulußheim, den 30.04.2020
Liebe Eltern,

ich hoffe es geht Ihnen in dieser sicher für Sie nicht ganz einfachen Zeit trotzdem soweit gut.
Ganz herzlich möchte ich mich, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, bei Ihnen
bedanken, dass Sie Ihre Kinder beim Lernen zu Hause so hervorragend unterstützen, obwohl
die Situation bestimmt für die ein oder andere Familie eine ganz besondere Belastungsprobe
darstellt.
Vom Kollegium habe ich gehört, wie engagiert Sie, liebe Eltern, sind und wie sehr Sie sich für
Ihre Kinder einsetzen. Das ist nicht selbstverständlich und wir alle schätzen das sehr!
Heute haben wir nun vom Kultusministerium erfahren, dass die Grundschulschüler vorerst
doch nicht mit dem regulären Unterricht beginnen dürfen und die Kinder weiterhin zu Hause
beschult werden sollen.
Allerdings wird die Notbetreuung noch weiter ausgebaut.
Ab Mittwoch, den 06.05.2020, dürfen nun zusätzlich
-

alle Kinder in die Notbetreuung gehen, welche mit dem Fernlernunterricht große
Schwierigkeiten haben.

-

alle Kinder, deren Eltern einen besonderen Bedarf aus familiären Gründen aufweisen, in
die Notbetreuung. Bei diesem Punkt ist die Zustimmung der Klassenkonferenz notwendig.

Sollte Ihr Kind, bzw. Sie, also einen „besonderen Bedarf“ haben, möchte ich Sie bitten, dass
Sie dies Ihrem Klassenlehrer und mir kurz in einer Mail an rektor@lusshardt-schule.de
mitteilen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihr Kind erst drei Tage nach Eingang der Nachricht in die
Notbetreuung aufnehmen können.
Die Schule hat einen verlässlichen Hygieneplan entwickelt. Dieser wird in der Notbetreuung
konsequent umgesetzt.
Sie finden diesen im Anhang!
Bitte seien Sie unbesorgt, wir achten an unserer Schule sehr genau darauf, dass alle
Hygienevorschriften umgesetzt werden und Ihre Kinder den bestmöglichen Schutz erhalten.
Sollte Ihnen etwas auf dem Herzen liegen, dürfen Sie sich jederzeit bei den Klassenlehrern
Ihrer Kinder melden.
Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Ruhe und Gelassenheit, Freude
und Zuversicht und vor allem Gesundheit.

Christiane Harz, Rektorin

