ALBERT-EINSTEIN-SCHULE
Integrierte Gesamtschule mit Ganztagsangebot des Kreises Offenbach

16.02.2021
Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6
Sehr geehrte Eltern,
nach Absprache zwischen den Ländern und der Bundesregierung wurde für Hessen eine Rückkehr
der Klassen 1 bis 6 im Wechselmodell ab 22.02.21 beschlossen. Für unsere Schule bedeutet dies, dass
die Klassen halbiert werden und die Kinder der Jahrgänge 5 und 6 jeden zweiten Tag zur Schule
kommen. Bei dringendem Betreuungsbedarf wird in der Schule für die Tage ohne Präsenzunterricht
eine Notbetreuung von 8 bis 13 Uhr angeboten. Da im Rahmen des Wechselunterrichts wegen der
geteilten Klassen sehr viele Lehrkräfte und ein Großteil der Räume benötigt werden, kann an der
Notbetreuung nur eine begrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schülern teilnehmen.
Zur Teilnahme an der Notbetreuung berechtigt sind Schülerinnen und Schüler, für die eine Betreuung
nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, insbesondere, weil beide sorgeberechtigten
Elternteile, in deren Haushalt sie wohnen, ihrer Erwerbstätigkeit oder ihrem Studium nachgehen
müssen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch Bescheinigungen, insbesondere des
Dienstherrn oder Arbeitgebers nachzuweisen. Entsprechendes gilt für berufstätige oder studierende
Eltern, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für
deren Pflege und Erziehung sorgen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte auch dem Schreiben
des Kultusministers, das wir zum Download auf unserer Homepage bereitgestellt haben.
Eine Anmeldung für die Notbetreuung ist nur mit Vorlage der Arbeitgeberbescheinigung möglich.
Wenn Ihr Kind in die Schule kommen soll, melden Sie dies bitte bis spätestens Samstag, 20.02.21,
12.00 Uhr über das untenstehende Formular an unser Sekretariat. Sie können Anmeldeformular und
Bescheinigung gerne per Mail an verwaltung@albert-einstein-schule-langen.de schicken oder in den
Briefkasten der Schule werfen.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Fritz und Simon Behring
Schulleitung
__________________________________________________________________
Mein Kind
, Klasse
soll an der Notbetreuung teilnehmen. Eine Bescheinigung meines Arbeitgebers lege ich bei.
Bitte ankreuzen, falls zutreffend:
 Mein Kind ist bereits zum Mittagstisch angemeldet und soll an den Notbetreuungstagen essen.

_____________________________________________________
Datum, Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

