
 

 
Frankfurt, 01.04.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
nun haben wir als Schulgemeinschaft die ersten drei Wochen Ausnahmezustand bald gemeistert und 
wir hoffen, Sie haben sich in der besonderen Situation gut eingerichtet und es geht Ihnen und Ihren 
Familien gut. 
 
Heute möchten wir Sie über die Notbetreuungsmöglichkeiten für die SchülerInnen der Vorklasse und 
der Klassen 1-6 während der Osterferien und auch an den Wochenenden und Feiertagen der Osterfe-
rien informieren: 
 
An den Werktagen in den Osterferien (Montag, 06.04. – Donnerstag, 09.04. und Dienstag, 14.04. – 
Freitag, 17.04. 2020) übernimmt der Hortverein in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr die Notbe-
treuung. 
Wenn Sie für einen oder mehrere dieser Tage Bedarf an Notbetreuung haben und die Bedingungen 
für die Inanspruchnahme der Notbetreuung erfüllen (siehe Link unter dem nächsten Absatz), wenden 
Sie sich bitte direkt an den Hortverein unter hortverein@t-online.de 
 
Auch wenn wir als Schule in freier Trägerschaft nicht dazu verpflichtet sind, eine Notbetreuung an 
den Wochenenden und Feiertagen in den Osterferien anzubieten, möchten wir Ihnen diese Unter-
stützung gerne anbieten und es haben sich viele KollegInnen bereit erklärt, an diesen Tagen eine Not-
betreuung zu gewährleisten. Entsprechend haben Elternhäuser, in denen mindestens ein Elternteil in 
der Kranken- und Gesundheitsvorsorge oder bei einem Rettungsdienst tätig ist und das andere Teil in 
einem der sonstigen Berufe der „kritischen Infrastruktur“ tätig ist und beide Elternteile an diesen Ta-
gen arbeiten müssen die Möglichkeit, Ihre Kinder in der Schule betreuen zu lassen. Ob Sie bezüglich 
Ihres Berufes die Notbetreuung in Anspruch nehmen können, prüfen Sie bitte unter folgendem Link: 
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-eltern/haeufig-
gestellte-fragen 
 
Bitte um Rückmeldung bezüglich der Betreuung an den Wochenenden/Feiertagen: 
Uns ist bewusst, dass Sie heute ggfs. noch nicht wissen können, ob Sie kurzfristig an einem oder meh-
reren Tagen der Wochenenden oder der Osterfeiertage arbeiten müssen und dann ggfs. auf die Be-
treuung angewiesen sind. 
Gleichzeitig können wir nicht abschätzen, ob es überhaupt Elternhäuser gibt, bei denen der Bedarf 
eventuell entstehen könnte und können unseren Einsatzplan für die Notbetreuung daher nicht sinn-
voll planen. 
Wir möchten daher alle Elternhäuser, bei denen eventuell ein Notbetreuungsbedarf entstehen 
könnte bitten, uns bis morgen, Donnerstag, 02.04. abends eine Rückmeldung zu geben, an welchen 
Tagen Sie evtl. auf die Notbetreuung angewiesen sein könnten. 
Rückmeldung bitte per E-Mail an mail@waldorfschule-frankfurt.de, mit Angabe der infrage kommen-
den Tage und einer Telefonnummer. Ihren Bedarf würden wir dann individuell mit Ihnen besprechen.  
Wenn wir keine Rückmeldungen erhalten gehen wir davon aus, dass kein Bedarf an Notbetreuung 
besteht und würden diesen entsprechend auch nicht einplanen, Ihre Rückmeldung über einen even-
tuellen Bedarf ist daher wichtig! 
 
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schon heute eine gute Osterzeit und senden herzliche Grüße 
 
Christhild Decressonnière 
(Schulbüro) 
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