GRUNDSCHULE –SCHWERPUNKTSCHULE- ALBERT-SCHWEITZER-SCHULE
Donnersbergstraße 32, 55232 Alzey
Telefon: 06731/3193 - Fax: 06731/972255 - E-Mail: gs.ass@alzey.de
Ab Montag, dem 16.3.20 ,bleiben die Schulen aufgrund einer Allgemeinverfügung des
Ministeriums bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien am 17.4.20 für den
regulären Betrieb geschlossen.
Dies bedeutet, dass weder Unterricht noch sonstige schul. Veranstaltungen stattfinden.
Für Schülerinnen und Schüler, für deren Eltern eine private Betreuung nicht möglich ist, wird
eine Notfallbetreuung sichergestellt. (Schreiben ADD Trier vom 13.3.20)
Die Information an die Eltern ist parallel über das Elterninformationsportal (EIP) verschickt
worden und einzusehen. Auch auf den Internetseiten der ADD und des Bildungsministeriums
ist es nachzulesen.
Schauen Sie bitte täglich auf die Homepage unserer Schule: www.Albert-SchweitzerSchule.com
Wir bitten Sie wirklich umfangreich zu prüfen, ob Sie tatsächlich keine andere
Betreuungsmöglichkeit finden, denn vom Besuch ist aufgrund der Ansteckungsgefahr
dringend abzuraten.
Wie die Notfallbetreuung tatsächlich aussieht und umgesetzt werden kann, wird das
Kollegium am Montag im Rahmen einer Dienstbesprechung besprechen. Für Schüler in der
Notfallbetreuung ist ein an die Situation angepasstes pädagogisches Angebot
sicherzustellen. Für Schüler, die zu Hause bleiben, sind ebenfalls Unterrichtsmaterialien
anzubieten. Auch dies werden wir organisieren und es Ihnen mitteilen. Organisatorisch haben
wir von der ADD Trier die Vorgaben, dass es maximal 10 Kinder sein dürfen, diese
untereinander keinen direkten Kontakt haben dürfen, Pausen versetzt sein müssen, alles
täglich gereinigt und desinfiziert werden muss und Zugangskontrollen stattfinden.
Ist Ihr Kind in der Notfallbetreuung, darf es auf keinen Fall mit Erkältungssymptomen in der
Schule bleiben. Stellen Sie immer sicher, dass wir Sie in dem Fall telefonisch erreichen, da das
Kind dann abgeholt werden muss.
Für die Betreute Grundschule müssen wir uns auch erst mit der Stadt absprechen. Sie
erhalten zeitnah Post, wie es geregelt wird.
Die Hausaufgabenbetreuung entfällt komplett!
Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne in der Schule anrufen.
Alle weiteren Informationen entweder auf der Homepage (wenn Sie kein Internet haben
müssten Sie sich einen Zugang ermöglichen oder mit jemandem absprechen, der Sie aktuell
informiert).
Ich wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe mit freundlichem Gruß
S. Burg (Rektorin)

