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Sehr geehrte Eltern, 

ab Mittwoch, dem 06.05.2020, dürfen nun unsere Viertklässler wieder in die Schule 

kommen, um ihnen einen guten Übergang in die weiterführende Schule zu ermöglichen. 

Weiterhin besteht im Bedarfsfall die Notbetreuung der Kinder (Klassen 1 bis 3), deren Eltern 

in der Kritischen Infrastruktur tätig sind.  

Für eine optimale Planung bitte ich Sie, den untenstehenden Bogen auszufüllen und an uns 

zurückzusenden (E-Mail, Fax oder über die Klassenlehrerin). 

Unsere notbetreuten Kinder, der Klassen 1 bis 3 sowie unsere Viertklässler werden am 

Vormittag in der Schule betreut und nach der 4. Stunde gehen sie in den Hort. Die 

Betreuung im Hort findet im Haupthaus statt. 

Um die Anzahl der Kinder so gering wie möglich zu halten, bitte Sie, dass Sie abwägen, ob 

Ihr Viertklässler die Betreuung am Nachmittag benötigt und ggf. nach dem Unterricht/ 

Mittagessen nach Hause gehen kann.  

Freundliche Grüße 

K. Kaline 
Schulleiterin 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name des Kindes: ………………………………………………..   Klasse: ………….. 

Montag, 
04.05.2020 

Dienstag, 
05.05.2020 

Mittwoch, 
06.05.2020 

Donnerstag,  
07.05.2020 

Freitag, 
08.05.2020 

 
 
                        Notbetreuung 

Frühhort Kita 
 ja        nein 

Frühhort Kita 
 ja        nein 

Frühhort Kita 
 ja        nein 

Mittagessen 
 ja        nein 

Mittagessen 
 ja        nein 

Mittagessen 
 ja        nein 

Betreuung bis: 
…………. Uhr 

Betreuung bis: 
…………. Uhr 

Betreuung bis: 
…………. Uhr 

 wird abgeholt 
 geht allein nach   
   Hause 

 wird abgeholt 
 geht allein nach   
   Hause 

 wird abgeholt 
 geht allein nach   
   Hause 

 

Montag, 
11.05.2020 

Dienstag, 
12.05.2020 

Mittwoch, 
13.05.2020 

Donnerstag,  
14.05.2020 

Freitag, 
15.05.2020 

Frühhort Kita 
 ja        nein 

Frühhort Kita 
 ja        nein 

Frühhort Kita 
 ja        nein 

Frühhort Kita 
 ja        nein 

Frühhort Kita 
 ja        nein 

Mittagessen 
 ja        nein 

Mittagessen 
 ja        nein 

Mittagessen 
 ja        nein 

Mittagessen 
 ja        nein 

Mittagessen 
 ja        nein 

Betreuung bis: 
…………. Uhr 

Betreuung bis: 
…………. Uhr 

Betreuung bis: 
…………. Uhr 

Betreuung bis: 
…………. Uhr 

Betreuung bis: 
…………. Uhr 

 wird abgeholt 
 geht allein nach   
   Hause 

 wird abgeholt 
 geht allein nach   
   Hause 

 wird abgeholt 
 geht allein nach   
   Hause 

 wird abgeholt 
 geht allein nach   
   Hause 

 wird abgeholt 
 geht allein nach   
   Hause 

 

Unterschrift der Eltern: …………………………………………………………………. 


