Grund- und Hauptschule des Main-Kinzig-Kreises
- Schule mit Padagogischer Nachmittagsbetreuung
An die
Erziehungsberechtigten unserer
Schulerinnen und Schuler

-

Bad Orb, 17.02.2021

Liebe Eltern,
wie Sie dem Schreiben des Hessischen Kultusministeriums vom 12.02.2021 entnehmen
konnten, mussen die Schulerinnen und Schuler der Vorklasse und der Klasse 1 bis 6 ab
Montag, den 22. Februar wieder am Prasenzunterricht teilnehmen.
Dies soli in einem taglich wechselnden Unterricht nach dem neuen Stundenplan mit geteilten
Klassen durchgefUhrt werden.
Fur die Jahrgangsstufe 7 und 8 bleibt der Prasenzunterricht weiterhin ausgesetzt.
Von den Klassenlehrern/innen wurden Sie bereits daruber informiert, in welche Gruppe Ihr Kind
eingeteilt wurde und an welchen Tagen es am Prasenzunterricht teilnimmt.
Fur die Tage, an denen Ihr Kind nicht am Prasenzunterricht teilnimmt, ist eine Notbetreuung in
der Schule eingerichtet. Bitte geben Sie die Arbeitgeberbescheinigung zusammen mit der
Anmeldung zur Notbetreuung im Sekretariat abo
Fur die Kinder der Vorklasse und der Klassen 1 und 2 kann dies taglich von der ersten bis zur
vierten Stunde, fUr die Jahrgangsstufe 3 von der ersten bis zur fUnften und fUr die
Jahrgangsstufe 4 von der ersten bis zur sechsten Unterrichtsstunde gewahrleistet werden.
Kinder, die bereits an der Grundschulbetreuung "PANAMA" angemeldet sind, k6nnen sowohl
im Anschluss an den Prasenzunterricht als auch im Anschluss an die Notbetreuung vom
Panamateam betreut werden.
Damit wir dies organisieren kbnnen, mussen Sie uns bis spatestens Freitag, den 19.02.2021 bis
spatestens 10 Uhr mitteilen, ob Ihr Kind an der Notbetreuung teilnimmt. Eine Anmeldung liegt
diesem Schreiben bei.
Sis zu den Osterferien kbnnen wir leider kein Mittagessen anbieten. Sollte Ihr Kind an der
Panamabetreuung teilnehmen, geben Sie ihm bitte ausreichend Essen und Getranke mit.
Selbstverstandlich mussen die bereits bekannten Hygienevorschriften und Mar.!.nahmen
weiterhin konsequent umgesetzt werden, damit wir mbglichst in naher Zukunft wieder zum
regularen Unterrichtsbetrieb zuruckkehren kbnnen.

/~~

Jochen Scheuch
Rektor
Anmeldung zur Notbetreuung
Hiermit melde ich verbindlich mein/e Sohn/Tochter
Notbetreuung ab dem 22. Februar an.

Klasse

in der

.........................................................................................................................
Mein/e Sohn/Tochter
ist in der Grundschulbetreuung "PANAMA" bereits
angemeldet und soli im bisherigen Umfang an der Betreuung teilnehmen.
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