Ingelheim, 11. Januar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
solange die Schule nicht wieder geöffnet ist, bieten wir auch in der Woche vom 18. bis 22. Januar als
absolute Ausnahme eine Notbetreuung an, für Kinder der Jahrgangsstufen 5 bis 7 an.


im Halbtag (Montag bis Freitag jeweils von 7.40-12.50 Uhr)



oder im Ganztag (Montag bis Donnerstag von 7.40-15.40 Uhr, Freitag von 7.40-12.50 Uhr).

Die Notbetreuung darf nur von gesunden Schüler*innen aus gesunden Familien in Anspruch genommen werden, die keinerlei Symptome zeigen!
Die Notbetreuung ist vor allem für Kinder konzipiert, deren Elternteile wirklich keine anderen Betreuungsmöglichkeiten haben. Wir befinden uns nach wie vor in einer äußerst kritischen Gesundheitslage und sollten deshalb jeden nicht unbedingt notwendigen Kontakt zu anderen Personen meiden.
Eine Teilnahme an der Notbetreuung ist nur nach vorheriger Anmeldung per entsprechendem Formular möglich, Die Anmeldung muss allerspätestens bis zum 15. Januar 2021 (12 Uhr) erfolgen, da wir
unser Personal koordinieren müssen. Die Formulare befinden auf der Startseite der Homepage, direkt
unter diesem Schreiben. Selbst wenn die GTS-Kinder nur halbtags betreut werden sollen, verwenden
Sie bitte das GTS-Formular. Laden Sie es herunter, füllen es aus und senden es bitte zurück an
notbetreuung@smg-ingelheim.de. Es gilt für die Zeit vom 18. bis zum 22. Januar.
Die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 5 finden sich im Raum 106 ein, die Kinder der Jahrgangsstufe 6
im Raum 105 und die Klassenstufe 7 im Raum 102. Es ist unbedingt zu vermeiden, dass die Kinder
zuerst ins Sekretariat kommen und nach dem Unterrichtsraum fragen. Auch wir wollen unsere
Lehrkräfte schützen und werden immer nur so viele Kolleg*innen vor Ort vorhalten, wie unbedingt
nötig sind.
Schreib- und Arbeitsmaterialien, ein aufgeladenes iPad (falls vorhanden) sind mitzubringen, ggf. auch
Bücher, Hörbücher etc. zur Selbstbeschäftigung. Auch andere digitale Geräte 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.
Mit der Zusendung des Formulars ist Ihr Kind definitiv angemeldet und wird von uns betreut. Sie
erhalten von uns keine Rückantwort.
Wir hoffen, 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
Ihr Notbetreuungsteam aus der Schulleitung

