Rhenanus-Schule - Huhngraben 2 - 37242 Bad Sooden-Allendorf

Elternbrief

Bad Sooden-Allendorf,
18. März 2020

Liebe Eltern,
die Aussetzung des regulären Schulbetriebes ist nun seit Montag
in Kraft. Dies stellt uns alle vor Herausforderungen und führt zu
teils sehr kurzfristigen Veränderungen in geplanten Abläufen.
Unterrichtsmaterial
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer versenden heute die schulischen Arbeitsaufträge
für die Schülerinnen und Schüler. Auf den ersten Blick mag dies eventuell sehr umfangreich
sein, bedenken Sie aber, dass es sich um das Material für alle Fächer für die nächsten
beiden Wochen handelt.
Förderpläne/Elternsprechtag
Eventuelle Benachrichtigungen über Minderleistungen werden per Post versendet.
Förderpläne werden telefonisch vereinbart. Wenn Sie ein Gesprächsanliegen mit einer
Lehrkraft haben, so steht Ihnen hierfür das Kontaktformular auf der Homepage zur
Verfügung.
Stornokosten für Schulfahrten
Für die abgesagten Klassen-, Jahrgangs-, Studienfahrten und Schüleraustausche hatte das
Kultusministerium bereits vor einigen Tagen eine Kostenübernahmeerklärung abgegeben.
Dies findet zum ersten Mal statt und muss sich einspielen. Sobald wir wieder über die Gelder
verfügen, werden wir die Erstattungen vornehmen.
Notbetreuung
Die Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler
den Schulen fernbleiben müssen. Daher ist eine Ausweitung der schulischen Betreuung
über den berechtigten Personenkreis nicht möglich. Sollten beide Erziehungsberechtigten
einer betreuungsberechtigten Berufsgruppe angehören, so melden Sie den
Betreuungsbedarf bitte möglichst frühzeitig im Schulsekretariat an. Sollte tagesaktuell
Betreuungsbedarf entstehen, so bringen Sie bitte die Schülerin, den Schüler bis spätestens
8:00 in die Schule. Das hierfür notwendige Meldeformular bekommen Sie im Sekretariat und
auch als Download auf der Schulhomepage, sofern Sie es noch nicht über Ihren Arbeitgeber
bereits bekommen haben. Bitte beachten Sie auch, dass gegebenenfalls der öffentliche
Nahverkehr eingeschränkt sein kann und die Schulen aufgefordert wurden, dass auch
Beschäftigungsnachweise zur Prüfung des Betreuungsanspruchs vorgelegt werden sollen.
Wir sind weiterhin bemüht, Sie zeitnah zu informieren und nutzen hierfür vor allem die
Homepage. Unter dem Button „Informationen der Schulleitung“ finden Sie den aktuellen
Sachstand und das Kontaktformular.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jörg Möller
Schulleiter

