
 

 
 

Frankfurt, 29.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns riesig, dass ab kommendem Dienstag alle Schülerinnen und Schüler wieder tage-
weise in die Schule kommen können. 
Daneben werden wir wie in den vergangenen Wochen auch eine Notbetreuung für die Kinder 
anbieten, deren Eltern auf Basis der aktuellen bzw. jeweiligen Regelungen einen Anspruch auf 
Notbetreuung haben und auf diese auch angewiesen sind. 
 
Bitte informieren Sie sich selbständig darüber, ob Sie bei Bedarf die Notbetreuung für Ihr Kind in 
Anspruch nehmen können. Es gibt neue Regelungen, die sich auch im Laufe des Monats Juni wie-
der verändern können. Darüber wird öffentlich ausführlich berichtet, so dass wir nicht bei jeder 
Änderung der Bedingungen für die Notbetreuung gesondert informieren werden. 
 
Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Notbetreuung finden sie z. B. hier (bitte beachten 
Sie, dass die Regelungen z. T. mit einiger Zeitverzögerung eingestellt werden, im Zweifelsfall 
sprechen Sie uns an): 
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-el-
tern/haeufig-gestellte-fragen 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Notbetreuung 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-CoV-2—

Virus aufgehalten hat und noch keine 14 Tage seit der Rückkehr vergangen sind 

Rahmenbedingungen: 
Die Betreuung in der Schule findet von 07.45 – 12.30 Uhr im OGTS Raum, im Hausboot, im Klink-
saal und ggfs. in einem weiteren Raum. Ab 12.30 Uhr übernimmt der Hortverein alle Kinder, die 
einen regulären Hortplatz haben (bitte unbedingt gesondert anmelden). 
Für die Kinder aus der Notbetreuung, die keinen Hortplatz haben, findet eine Notbetreuung von 
12:30 – 15:30 Uhr in der Schule statt „(Not-OGTS, Not-Hausboot)“. 
 
In der Notbetreuung ist Zeit für das Erledigen der Homeschooling-Aufgaben vorgesehen.  
 
Hygiene: 
Für die Schule gelten die im „Corona-Brief“ beschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln.  
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Anmeldung: 
Wir bitten Sie bei Anspruch und Bedarf um rechtzeitige Anmeldung (nach Möglichkeit 2 Tage im 
Voraus) über das Formular unter folgendem Link: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QAfUD-
OZQkqvHAXQg6gXGC8McoGqCnpJqfJ_TAPJKTVUOFYwRFZYNlRBVERQOEhVN0VJUU5GTElKRy4u 
 
Bitte führen Sie die Anmeldung bei mehreren Kindern für jedes Kind getrennt durch! 
Achtung: eine Anmeldung über dieses Formular ist auch erforderlich, wenn Sie Ihr Kind/ Ihre 
Kinder bereits per E-Mail angemeldet hatten! 
 
Für die Betreuung im Hort ab 12.30 Uhr ist eine separate Anmeldung per E-Mail unter hortver-
ein@t-online.de notwendig. 
 
Wir behalten uns vor, eine Bestätigung durch den Arbeitgeber über die Notwendigkeit der Inan-
spruchnahme bei Ihnen anzufordern.  
 
Verbindlichkeit: 
Ihre Anmeldung ist für uns verbindlich. Sie erhalten keine Rückmeldung von uns, es sei denn es 
gibt unsererseits noch Rückfragen.  
Wir gehen davon aus, dass die Anmeldung nur dann erfolgt, wenn das Kind auch in die Notbe-
treuung kommt. Sollte Ihr Kind/Ihre Kinder trotz Anmeldung nicht zur Notbetreuung kommen, 
bitten wir zwecks Planung wenn möglich, um rechtzeitige Abmeldung unter mail@waldorf-
schule-frankfurt.de und hortverein@t-online.de. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Schulbüro. 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönes Pfingstwochenende und einen guten Start in den Juni – blei-
ben Sie gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Christhild Decressonnière 
(Schulbüro) 
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