Liebe Eltern,
wir möchten Sie über zwei Angebote der Notbetreuung informieren, die wir an den Klosterschulen
anbieten:
Angebot 1:
Das Kultusministerium hat entschieden, die Notbetreuung in Baden-Württemberg auszuweiten, um
Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, zu entlasten.
Ab dem 27.04.2020 werden künftig auch Schülerinnen der siebten Klasse in die Notbetreuung mit
einbezogen.
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder
der Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für
ihren Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. Hierfür muss eine Bescheinigung von Ihrem
Arbeitgeber vorgelegt werden. Auch muss von Ihnen schriftlich bestätigt werden, dass eine
anderweitige Betreuung nicht möglich ist. Beide Dokumente sollten die Mädchen zum ersten Tag
ihrer Betreuung an der Schule mitbringen und im Sekretariat Realschule abgeben.
Bitte melden Sie Ihren Bedarf über das Sekretariat Realschule an:
Telefon: 0781-919166123
Email: sekretariat.rs@klosterschulen-offenburg.de
Die Notbetreuung steht ab dem 27.04.20 an jedem Schultag von 7:40 – 12.50 Uhr zur Verfügung
und findet in den Räumlichkeiten des Hortes statt. Betreut werden die Mädchen von
Mitarbeiterinnen des Horts und evtl. Lehrerinnen und Lehrern. Die Teilnahme ist selbstverständlich
kostenfrei. Den Mädchen stehen die Freizeitangebote des Horts zur Verfügung, auch können/
sollten sie dort ihre Schulaufgaben erledigen. Sie werden dabei von den Betreuerinnen/ Betreuern
unterstützt. Der Gesundheitsschutz hat selbstverständlich Vorrang: Wir achten auf die
Hygienebedingungen, Sicherheitsabstände und halten die Gruppenstärke klein. Essen und Trinken
sollten die Mädchen selbst mitbringen.
Angebot 2:
Aufgrund einiger Rückmeldungen von Schülerinnen und Eltern über die vielfältigen
Arbeitssituationen in den Familien, stellen wir ein Angebot für all diejenigen Schülerinnen zur
Verfügung, die aus unterschiedlichen Gründen (z.B. technische Ausstattung, Familiensituation, …)
die Fernlernaufgaben nicht oder nur mit Schwierigkeiten zu Hause bearbeiten können. Für diese
Schülerinnen richten wir eine Gruppe ein, in der sie an der Schule ihre Fernlernaufgaben bearbeiten
können. Es stehen Laptops und Drucker bereit und ein Lehrer wird die Arbeit bei Bedarf
unterstützen.
Dieses Angebot richtet sich an ALLE Schülerinnen, unabhängig von der Klassenstufe.
Zur Anmeldung brauchen wir von Ihnen eine Begründung und Darlegung der Situation, warum Sie
das Angebot in Anspruch nehmen. Diese können Sie bei der Anmeldung telefonisch darlegen oder
in der Anmeldungsemail schildern.

Der Gesundheitsschutz hat auch hier Vorrang! Die Gruppengröße muss unbedingt klein gehalten
werden, deshalb können wir u.U. je nach Anmeldungen nicht alle Kinder aufnehmen und müssen
prüfen, ob die Teilnahme möglich ist.
Die Betreuung steht ab dem 27.04.20 von 7:40 – 12.50 Uhr zu Verfügung und findet in den PCRäumen bzw. in einem Klassenzimmer statt.
Bitte melden Sie Ihren Bedarf über das Sekretariat Realschule an:
Telefon: 0781-919166123
Email: sekretariat.rs@klosterschulen-offenburg.de

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin viel Energie und Zuversicht, die schwierige
Situation zu meistern.
Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Inga Dingeldein

und

Wilfrid Arens

