Frankfurt, 22.03.2020

Liebe Eltern,
am Freitagabend hat die hessische Landesregierung entschieden, dass ab sofort auch die Elternhäuser, in denen nur ein Erziehungsberechtigter im Bereich der „kritischen Infrastruktur“ tätig ist, die Notbetreuung in der Schule bzw. der KiTa in Anspruch nehmen dürfen. Bisher galt die Regel, dass beide Erziehungsberechtigte in einer der zur „kritischen Infrastruktur“ zählenden Berufe tätig sein müssen.
Gerne übernehmen wir die Betreuung Ihres Kindes/Ihrer Kinder und richten entsprechende
Betreuungsgruppen ein, wenn entsprechender Bedarf besteht und wir Sie bei der Ausübung
Ihrer – insbesondere in der jetzigen Situation - wichtigen Tätigkeit unterstützen können.
Da wir Ihren Bedarf für Montag den 23.03. nicht abschätzen können, werden wir hier eine
provisorisch erweiterte Notbetreuung für die Elternhäuser mit dringendem Bedarf einrichten.
Auf Basis der Anmeldungen werden wir ab Dienstag den 24.03. die Notbetreuung dann Bedarfsentsprechend organisieren können.
Bitte informieren Sie sich unter folgendem Link, bei welchen Tätigkeiten die Notbetreuung in
Anspruch genommen werden kann.
KiTa: https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/umgang-mitcorona-kita-und-kindertagespflegestellen
Schule: https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/umgang-mitcorona-schulen
Bitte beachten Sie, dass eine Betreuung nicht stattfinden darf, wenn Ihr Kind
-

Krankheitssymptome aufweist
in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind
sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet für Infektionen mit dem SARS-CoV2—Virus aufgehalten hat und noch keine 14 Tage seit der Rückkehr vergangen sind

Anmeldung:
Um uns die Planung zu erleichtern, bitten wir um kurzfristige Anmeldung Ihres Kindes/Ihrer
Kinder unter folgendem Link:
https://www.surveymonkey.de/r/65YNS5C
Hinweis: wenn Sie mehrere Kinder anmelden möchten, führen Sie die Umfrage bitte für jedes Kind getrennt durch.

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, Ihr Kind über den Link anzumelden, senden Sie bitte
eine Mail mit den unten genannten Informationen an: mail@waldorfschule-frankfurt.de
-

Name und Klasse bzw. KiTa-Gruppe des jeweiligen Kindes
Tage, an denen die Betreuung in Anspruch genommen werden soll
Uhrzeit, von wann bis wann (ggfs. Tageweise erläutert) die Betreuung in Anspruch
genommen werden soll
Information, ob Ihr Kind regulär auch im Hort angemeldet ist
Hinweis auf Ihre Tätigkeit

Derzeit ist die Betreuung in der Schule von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr eingerichtet. Ab 12:30 Uhr
werden die Kinder im Hort betreut und bekommen dort auch Mittagessen.
Je nach Entwicklung des Bedarfes und in Abstimmung mit dem Hort passen wir diese Struktur gegebenenfalls auch kurzfristig an.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Christhild Decressonnière
(Schulbüro)

