GRUNDSCHULE DES LANDKREISES DARMSTADT-DIEBURG

Wilhelm-Busch-Schule Schulstraße 11 64331 Weiterstadt

Weiterstadt, den 14.03.2020
Liebe Eltern,
wie Sie bestimmt bereits aus den Medien erfahren haben, hat die hessische
Landesregierung am Freitag mitgeteilt, dass ab Montag, den 16.03.2020 kein
regulärer Unterricht stattfindet. Das gilt auch für die Wilhelm-Busch-Schule.
Wir bitten Sie, in den nächsten Wochen die Sozialkontakte Ihrer Kinder so gering wie
möglich zu halten, damit das Coronavirus sich nicht so schnell verbreiten kann.
Die Schulschließung gilt bis zu Beginn der Osterferien. Nach heutigem Stand wird ab
dem 20.02.2020 – also nach den Ferien – wieder planmäßiger Unterricht stattfinden.
In der Schule wird es ab Montag eine Notbetreuung geben. Diese gilt nur für Kinder,
deren Eltern (Erziehungsberechtigten) entweder beide in folgenden Berufsgruppen
tätig sind: Pflege, Medizin, Polizei, Justiz, Feuerwehr, THW (nähere Informationen
siehe Anhang) oder für Alleinerziehende aus oben aufgeführten Berufsgruppen.
Natürlich ist uns bewusst, dass es für Sie eine große Herausforderung darstellt, die
Betreuung Ihrer Kinder zu gewährleisten. Dennoch dürfen wir als Schule Kinder nicht
aus einer Notsituation heraus aufnehmen.
Sollten Sie zu der Gruppe gehören, die ein Recht auf Betreuung hat und dieses auch
in Anspruch nehmen möchten, teilen Sie dies bitte bis Sonntag (15.3.2020) 18 Uhr
Ihrer Klassenelternsprecherin mit.
Die Kinder sind am Freitag bereits mit Lernmaterialien, Arbeitsaufträgen versorgt
worden und haben Ihre Schulmaterialien mit nach Hause genommen. Wer dennoch
etwas vergessen hat, holt dieses bitte am Montagvormittag von 8.00 – 11.00 Uhr in
der Schule ab. Die Klassenlehrer/innen werden weitere Arbeitsaufträge über Email
oder Briefkasten oder … verteilen. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei, dass es
jeden Tag regelmäßig (am besten zu einer vereinbarten Uhrzeit) einige Aufgaben
bearbeitet (es dürfen ruhig 1 – 2 Stunden sein).
Wir wünschen uns allen, dass diese Maßnahmen mit dazu beitragen werden, die
Krise gemeinsam zu bewältigen.
Freundliche Grüße
(Heidrun Heide-Joritz, Schulleiterin)
Telefon (06150) 51807 Fax (0 61 50) 54 50 34
wbs_weiterstadt@schulen.ladadi.de

