Clemens-Beck-Grundschule
Iggelheimer Straße 33
67373 Dudenhofen

Tel.: 06232 / 900 545
Fax: 06232 / 900 564
info@gs-dudenhofen.de

www.gs-dudenhofen.de

Dudenhofen, den
16.03.2020

Liebe Eltern,
Sie haben Ihr Kind per Mail bei uns zur Notgruppe angemeldet.
Nun können wir Ihnen nähere Informationen zur Organisation der Notgruppe mitteilen. Ihre Kinder
werden von unseren Lehrerinnen und Lehrern abwechselnd betreut.

Öffnungszeiten der Notgruppe
Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr für die Kinder der Ganztagesschule
Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis zum regulären Unterrichtsende der Klassenstufen für die
Halbtageskinder
Freitag von 8:00 bis zum regulären Unterrichtsende der Klassenstufen für alle Kinder

Räumlichkeiten der Notgruppe
Die Kinder werden sich im Treffpunkt aufhalten (mit dem notwendigen Abstand) und wenn es mehr
als 10 Kinder sind werden wir sie auf weitere Räume aufteilen.

Tagesablauf der Notgruppe
8:00 bis 10:00 Uhr Arbeitsphase mit dem Arbeitsplan – die „Arbeitszeit“ stimmen wir individuell auf
die Gruppe ab.
Im Anschluss werden kreative und spielerische Angebote stattfinden.
Auch werden wir uns mit den Kindern viel im Freien aufhalten.
Pausen werden individuell gestaltet.

Mittagessen
Wir können kein Mittagessen anbieten und möchten Sie bitten, Ihren Kindern ein Lunchpaket für die
Mittagspause und Frühstück für die Frühstückspause mitzugeben.

Was bringen die Kinder mit?
Arbeitsmaterial für die Arbeitspläne
Mäppchen mit Schere, Kleber und Buntstiften
Turnsachen (sofern diese nicht schon in der Schule sind)
Frühstück /Lunchpaket
Eigene Fahrzeuge (Roller, Fahrrad, Inliner, Skatboard und Helm), wenn die Kinder das möchten
Wetterangepasste Kleidung (wir werden viel draußen sein)
Hygienespray (falls vorhanden – kein Muss auch die Schule hat Desinfektionsmittel)

Was sollten Sie als Eltern noch tun?
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass wir uns in einer außerordentlichen Situation befinden und
dass ein enger Kontakt untereinander vermieden werden soll. Erinnern Sie die Kinder bitte an die
Hygiene – Regeln. (Auch wir werden das Thema mit den Kindern täglich besprechen.)
Teilen Sie uns bitte mit an welchem Tag Ihr Kind wie lange betreut werden muss und geben uns eine
aktuelle Notfallnummer an (sofern dies noch nicht über Mail geschehen ist).
Das Bringen und Abholen der Kinder erfolgt im Schulhof‐ die Kinder werden von den Lehrern in
Empfang genommen.
Kinder, die Krankheitssymptome zeigen müssen zuhause bleiben!

Wir hoffen, dass wir alle besonnen und ruhig durch diese herausfordernde Situation kommen und
wünschen, dass alle gesund bleiben.

Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne per Mail info@gs‐dudenhofen.de mit uns in Kontakt setzen.

Herzliche Grüße

Andrea Fischer
Schulleitung

