
GRUNDSCHULE MELSBACH 
Friedrich-Ebert-Straße  

56581 Melsbach 
 

Liebe Eltern, 

Sie haben Ihr Kind ab dem 04.05.2020 zur Notbetreuung angemeldet. Hierfür möchte 
ich Ihnen noch einige Informationen zukommen lassen: 

 Für die Notbetreuung haben wir im Rahmen unserer Dienstbesprechung, auch 
aufgrund unserer Personalkapazitäten, zunächst die Zeit von 7.50 Uhr bis 
11.50 Uhr festgelegt. Dies entspricht dem Zeitraum der regulären 
Unterrichtszeit der Schülerinnen und Schüler in Klasse 1 und 2. 

 Die Notbetreuung findet im Klassenraum der Klasse 2 (Klassenraum von Frau 
Michalowicz) statt. 

 Bitte begleiten Sie Ihr Kind nicht auf das Schulgelände oder ins 
Schulgebäude. 

 Teilen Sie uns bitte mit, ob Ihr Kind abgeholt wird oder alleine nach Hause 
geht. Bitte beachten Sie beim Abholen das Abstandsgebot bzw. 
Versammlungsverbot vor dem Schulgebäude. 

 Geben Sie Ihrem Kind unbedingt das ausgefüllte Anmeldeformular 
„Inanspruchnahme der Notbetreuung“ mit, auf dem Sie auch bestätigen, 
dass ihr Kind infektfrei ist etc. Die Bestätigung des Arbeitgebers benötigen Sie 
nicht mehr. Ohne das entsprechende Dokument kann Ihr Kind nicht an der 
Betreuung teilnehmen! 

 Ihr Kind benötigt einen Mund-Nasen-Schutz für die Pausen. Geben Sie nach 
Möglichkeit einen passenden Mund-Nasen-Schutz in einer Tüte mit. Im Notfall 
erhält Ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz von uns. Bitte achten Sie darauf, den 
Mund-Nasen-Schutz nach Gebrauch täglich bei mind. 60 Grad zu waschen 
und einen Einmalschutz nach Gebrauch zu entsorgen! 

 Die Kinder werden den Schulvormittag nicht ausschließlich mit ihren 
Arbeitsplänen verbringen. Da wir aber „Spielmaterialien“ in der Schule nicht 
täglich desinfizieren können, geben Sie Ihrem Kind bitte auch etwas zum 
Spielen, Malen etc. mit, was es mittags wieder mit nach Hause bringen kann. 

Es gibt bestimmt etwas, womit es sich gerne beschäftigt!   

 Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind vorab noch einmal die Hygieneregeln 
sowie das „Abstand halten“ von mind. 1,5 Metern.  

 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind auch darüber, dass Schule zurzeit „anders“ ist als 
gewohnt. Auch in den Schulen ist das Thema „Corona“ in allen Abläufen 
alltagsbestimmend. Darauf sollten wir die Kinder bereits im Vorfeld vorbereiten. Wir 
hoffen sehr, dass wir möglichst bald wieder zu etwas Normalität zurückfinden werden! 

 

 


