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Liebe Eltern,

30.12.2020

ich hoffe, Sie hatten alle schöne und besinnliche entspannte Weihnachtsfeiertage im (kleinen) Kreise
Ihrer Familie.
Am Montag, dem 04.01.2021 sind in Rheinland-Pfalz offiziell die Weihnachtsferien zu Ende, allerdings
findet der Unterricht bis mindestens Freitag, 15.01.2021 ausschließlich in Form von Fernunterricht statt.
D.h., Ihre Kinder werden, wie beim letzten Mal auch, über BinA beschult und erhalten dort ihre
Arbeitsaufträge für die Fächer lt. Stundentafel. Damit auch der „persönliche Kontakt“ bestehen bleibt,
werden hier und da ggf. auch Video-Meetings über BinA angeboten. Über die Vorgehensweise werden die
Klassenlehrer Sie zu gegebener Zeit in Kenntnis setzen.
Für die Kinder, die zu Hause nicht betreut werden können, gibt es in begründeten Notfällen eine tägliche
Notbetreuung. Ich appelliere jedoch an Sie, diese tatsächlich nur als „Ausnahme-Möglichkeit“ in Erwägung
zu ziehen, da das Ziel des Ganzen ja weiterhin die Kontaktminimierung ist und bleibt.
Ab sofort können Sie Ihre Kinder (ausschließlich über BinA) für diese Notbetreuung anmelden. (Die
Anmeldungen, die bereits über BinA eingegangen sind, sind vermerkt und müssen nicht wiederholt werden!)
Bitte geben Sie im Kommentarfeld entsprechend ein, wenn Ihr Kind nur an einzelnen Tagen kommt. Die
Notbetreuung muss immer spätestens am Vortag bis 14 Uhr angemeldet werden. (Selbstverständlich geht
das auch bereits früher…) Die Kinder können nur entsprechend ihrer regulären Schulzeit angemeldet
werden. D.h. Erst- und Zweitklässler täglich bis max. 12.15 Uhr, Dritt- und Viertklässler bis max. 13.15 Uhr
und GTS-Kinder bis max. 16.00 Uhr. Eine jeweils frühere Abholung ist in jedem Fall möglich; teilen Sie dies
bitte bei der Anmeldung mit. Aktuell sieht es nicht so aus, dass in der Zeit der Notbetreuung für die GTSKinder ein Mittagessen angeboten werden wird, da erfahrungsgemäß nur wenige Kinder daran teilnehmen.
Sollte Ihr Kind also bis 16.00 Uhr bleiben müssen, wäre eine gutgefüllte Brotdose erforderlich.
Sollten aktuell bzgl. der Notbetreuung Fragen auftreten, bitte ich Sie, diese per Mail an
juliafuchsgs@grundschule-hamm.de zu richten – ich werde diese Fragen entsprechend versuchen zu
beantworten oder mich telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Rutsch ins neue Jahr und uns allen, dass es
ein besseres und vor allem gesundes 2021 wird!!
Mit freundlichen Grüßen
Julia Fuchs

