Ingelheim, 20. März 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
unsere Schule ist seit Montag, 16. März 2020 bis einschließlich Montag, 20. April 2020 geschlossen.
Alle Schüler*innen werden nach und nach von Ihren Klassen- und Fachlehrer*innen mit Arbeitsaufträgen versorgt und aus der Ferne betreut, v.a. via digitaler Kommunikation (Mail, moodle, …).
Das Betreten des Schulgebäudes ist während der Schließung grundsätzlich für alle Personen verboten.
Ausgenommen hiervon sind das Kollegium, die Schüler*innen, die an der Notbetreuung teilnehmen
müssen sowie Bedienstete der Kreisverwaltung oder Handwerker im Auftrag der Kreisverwaltung.
Die Notbetreuung ist eine absolute Ausnahme und findet bis zu dem Beginn der Osterferien statt. Sie
darf nur von gesunden Schüler*innen aus gesunden Familien in Anspruch genommen werden!
Ferner ist die Notbetreuung i.W. für Kinder konzipiert, deren Elternteile beide „systemrelevante
Berufe“ ausüben wie z.B. Polizei, Feuerwehr, Gesundheits- und Pflegebereich, Wasser- und Stromversorgung, Lebensmittelversorgung, Entsorgungsbetriebe bzw. deren alleinerziehendes Elternteil
einen systemrelevanten Beruf ausübt.
Unser Konzept zur Notbetreuung ist gleich am Montag, 16. März 2020 zur ersten Stunde (7.40 Uhr)
angelaufen!
Wir bieten die Notbetreuung von Montag bis Freitag je nach Bedarf im Halbtag oder im Ganztag an.
In welchem Raum sich die Schüler*innen der Notbetreuung jeweils einfinden sollen, teilen wir Ihnen
per Mail mit, nachdem Sie Ihr Kind zur Notbetreuung angemeldet haben. Es ist unbedingt zu
vermeiden, dass die Kinder zuerst ins Sekretariat kommen und nach dem Unterrichtsraum fragen.
Helfen Sie hier auch bitte mit, dass unsere Mitarbeiter*innen gesund bleiben! Denn nur dann können
wir Ihnen dieses Notprogramm bieten.
Die Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt unter:
notbetreuung@smg-ingelheim.de
Eine vorherige Anmeldung (spätestens am Vortag um 14 Uhr) ist unabdingbar für die Teilnahme an der
Notbetreuung, da wir jeweils unser Personal koordinieren müssen. Auch wir wollen unsere Lehrkräfte
schützen und werden immer nur so viele Kolleg*innen vor Ort vorhalten, wie unbedingt nötig ist.

Zusätzlich zur formlosen Anmeldung bis zum Vortag per Mail muss Ihr Kind am Tag selbst das Formular
am Ende dieses Schreibens (Seite 3) ausgefüllt mit sich führen.
Schreib- und Arbeitsmaterialien sind mitzubringen, ggf. auch Bücher, Hörbücher etc. zur Selbstbeschäftigung. Auch digitale Geräte zur Selbstbeschäftigung dürfen mitgebracht werden. Erteilte
Arbeitsaufträge von den Fachlehrkräften sind incl. benötigter Arbeitsmaterialien mitzubringen und vor
Ort zu erledigen. Die Notbetreuung wird i.d.R. fachfremd erfolgen, so dass Ihrem Kind hier nicht
individuell geholfen werden kann.
Wir hoffen, diejenigen von Ihnen, die z.B. als Krankenschwester oder Polizist(in), als Verkäufer(in) in
Supermärkten oder als Reinigungskraft dazu beitragen, dass das Leben in Deutschland weitergeht, mit
dieser Notbetreuung die nötige Unterstützung geben zu können und wünschen Ihnen und Ihren
Kindern von Herzen alles Gute. Bleiben Sie gesund und seien Sie vorsichtig!

Beste Grüße
das Schulleitungsteam
Stand: 20.03.2020, 20.00 Uhr

Notbetreuung am SMG während der Zeit der Schulschließung
16. & 17. März 2020 sowie 23. März bis 7. April 2020
Die Notbetreuung ist eine absolute Ausnahme und findet bis zu dem Beginn der Osterferien
statt. Sie darf nur von gesunden Schüler*innen aus gesunden Familien in Anspruch genommen werden! Ferner ist die Notbetreuung i.W. für Kinder konzipiert, deren Elternteile beide
„systemrelevante Berufe“ ausüben wie z.B. Polizei, Feuerwehr, Gesundheits- und Pflegebereich, Wasser- und Stromversorgung, Lebensmittelversorgung, Entsorgungsbetriebe bzw.
deren alleinerziehendes Elternteil einen systemrelevanten Beruf ausübt.
Schüler*innen, die an der Notbetreuung teilnehmen, müssen stets zur ersten Stunde (7.40
Uhr) in der Schule erscheinen und direkt zu dem Klassenraum gehen, der nach der Anmeldung
zur Notbetreuung (notbetreuung@smg-ingelheim.de) mitgeteilt wurde.
Name, Vorname (des Kindes):

_________________________________________

Klasse:

_________

Erreichbarkeit Eltern (Notfall):

_________________________________________

Grund, warum die Notfallbetreuung in Anspruch genommen werden soll (Beruf der Eltern, …):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ich benötige die Notbetreuung im



Halbtag bis 12.50 Uhr



Ganztag bis 15.40 Uhr

Die Mensa wurde vom Schulträger geschlossen. Geben Sie Ihrem Kind daher bitte bei der
Ganztags-Notbetreuung für die gewünschte Verweildauer ausreichend Essen und Trinken mit.

Unterschrift: _________________________________

