13.02.2021

Liebe Eltern,
gestern haben wir nun die letzten Vorgaben des Kultusministeriums zum Unterricht ab dem
22.02. 2021 erhalten, die wir Ihnen heute gerne mitteilen. Alle Informationen finden Sie auch wieder
auf unserer Homepage.
Maskenpflicht
Ab dem 22.02.2021 müssen nun auch im Unterricht und in der Notbetreuung von allen Kinder ab
6 Jahren Masken getragen werden. Dabei werden medizinische Masken empfohlen, aber auch
Alltagsmasken sind weiterhin möglich. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Kind eine ausreichende
Anzahl an Masken zum Wechseln mit in die Schule geben. Wir werden in der Schule dafür Sorge
tragen, dass auch während der Präsenzzeit für die Kinder unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen
„Maskentragepausen“ möglich sind. Weiterhin gilt, dass Sie Ihr Kind durch Vorlage eines ärztlichen
Attests, dass nicht älter als drei Monate sein darf, von der Maskenpflicht befreien können.
Unterricht
Ebenfalls ab dem 22.02.2021 werden wir mit einem Wechselmodell von Präsenz- und Distanzunterricht
starten. Dabei werden Klassen so unterteilt, dass das Abstandsgebot von 1,5 m immer eingehalten
werden kann. Aufgrund unserer räumlichen Voraussetzungen können wir nur die Klassen des 4.
Jahrgangs und der Vorklasse halbieren, die 1., 2. und 3. Klassen müssen gedrittelt werden.
Eine Hälfte bzw. ein Drittel der Kinder werden dabei in der Schule von Lehrkräften unterrichtet. Neue
Lerninhalte werden dort eingeführt und auch das Schreiben benoteter Arbeiten ist dann wieder
möglich.
Die andere Hälfte bzw. die anderen zwei Drittel bekommen Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt,
die sie Zuhause bearbeiten.
Pakt für den Nachmittag Modul 1 (bis 14:30 Uhr)
An den Tagen, die ihr Kind im Präsenzunterricht in der Schule ist, kann auch die Betreuung im Rahmen
des Pakts für den Nachmittag in Anspruch genommen werden, wenn Sie das wünschen und die
personellen Voraussetzungen das zulassen. Vorrang haben dabei die Modul 2 Kinder, da auch in der
Betreuung das Abstandsgebot gilt.
Pakt für den Nachmittag Modul 2 (bis 17:00 Uhr)
Kindern, die für Modul 2 angemeldet sind, können bis 17:00 Uhr in der Schule sein, wenn Sie das
wünschen.
Notbetreuung
Zusätzlich wird eine Notbetreuung angeboten werden, die Sie bei dringendem Betreuungsbedarf und
unter den unten genannten Bedingungen in Anspruch nehmen können. Dank der Unterstützung
unseres Betreuungsträgers, dem Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule, wird dessen Personal in der
Notbetreuung im Einsatz sein.
Die Zeiten der Notbetreuung orientieren sich dabei, wenn die Personal- und Raumressourcen das
zulassen, an den Zeiten der Verlässlichen Schulzeit.

Voraussetzungen für die Notbetreuung
Die Anzahl der Unterrichtsstunden, die wir in Präsenz anbieten können, ist abhängig von der Anzahl
der genutzten Notbetreuungsplätze. Je mehr Räume wir für die Notbetreuung nutzen müssen, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Klassenräume zu Notbetreuungsräumen umfunktionieren
und damit Unterricht für die Klassen reduzieren müssen. Daher möchte ich Sie eindringlich bitten, die
Notbetreuung in der Schule nur in dringenden Fällen zu nutzen.
Zur Teilnahme an der Notbetreuung berechtigt sind Kinder:




deren Eltern zu Unterrichtszeiten arbeiten oder studieren (Nachweis muss durch eine
Arbeitsgeberbescheinigung erbracht werden) und die nicht auf andere Weise betreut werden
können
die einen Anspruch auf sonderpädagogische Förderung haben und eine besondere Betreuung
erfordern

Sollten im Einzelfall besondere Umstände vorliegen, die eine Notbetreuung erforderlich machen,
kontaktieren Sie uns bitte.
Bitte teilen Sie uns unter Angabe des Namens und der Klasse Ihres Kindes bis spätestens 15.02.2021
mit, an welchen Wochentagen Sie Bedarf für eine Notbetreuung haben.
Verwenden Sie dafür bitte ausschließlich diese Mailadresse:
notbetreuung@als-team.de

Die Arbeitgeberbescheinigung schicken Sie bitte bis zum 17.02.2021 per Mail
an astrid-lindgren-schule@darmstadt.de oder werfen Sie in unseren Briefkasten ein.
Änderung der Notbetreuungstage
Sollten sich Änderungen im Bedarf Ihrer Notbetreuungstage ergeben, so teilen Sie uns dies bitte
jeweils bis zum Dienstag der Vorwoche mit.
Stundenplan
Auf Grundlage der Anmeldezahlen für die Notbetreuung am Montag, werden wir den Raum- und
Stundenplan für das Wechselmodell erstellen und die Personalplanung für die Notbetreuung
vornehmen. Den Stundenplan werden wir Ihnen dann sobald wie möglich zu Verfügung stellen.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.
Herzliche Grüße
gez. Anke Rack
Schulleiterin

