Liebe Eltern,
wie in der Vorinformation vom 2. April angedeutet, findet in der Woche nach den
Osterferien kein Unterricht in der Schule statt. Die Kinder werden alle über das Fernlernen
unterrichtet.
In der Schule wird in der Woche nach den Osterferien eine Notbetreuung eingerichtet.
Berücksichtigen Sie bei einer Anmeldung für die Notbetreuung bitte, dass die Problematik
einer Ansteckung mit der Anzahl der Kinder in der Schule steigt. Aktuell spielen vor allem
Corona - Mutationen für Kinder eine Rolle. Die Notbetreuung sollte also nach wie vor nur für
Eltern in Frage kommen, die absolut keine andere Möglichkeit einer Betreuung haben.
Die Kinder in der Notbetreuung bearbeiten die ausgegebenen Materialpakete in der Schule.

Anmeldung:
•
•
•
•

•

•
•

Zentrale Meldestelle für Kinder der Notbetreuung ist die Schule und nicht das Schulund Sportamt Bruchsal.
Die Anmeldung erfolgt formlos und ohne Nachweis des Arbeitgebers.
Die Anmeldung erfolgt für die ganze Woche (12.04.21 – 16.04.21) von Montag bis
Freitag ohne Ausnahme einzelner Tage im Rahmen der bisherigen Unterrichtszeit
Ihres Kindes.
Bei Ganztageskindern bitte angeben, ob eine Ganztagesbetreuung wirklich
notwendig ist (bitte beachten, dass es keinen Mensabetrieb gibt!). Sollten Sie das
Mensamobil der Stadt Bruchsal nutzen wollen, können Sie dies entweder über
mensamobil@bruchsal oder 07251/79-475 anmelden.
Sollten Sie die Kernzeit (Kommunales Betreuungsangebot) gebucht haben und diese
auch in der nächsten Woche vor oder/und nach den regulären Unterrichtszeiten
benötigen, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung an. Notwendig ist hier auch
die genaue Uhrzeit, wann Sie Ihr Kind bringen und wieder abholen. Auch diese Zeiten
sind für die ganze Woche verbindlich!
Die Anmeldung muss bis Donnerstag, 08.04.21 / 10.00 Uhr, erfolgt sein.
Anmeldung bitte nur durch eine Email auf info@hebelschule-bruchsal.de

Die Kinder der Notbetreuung versammeln sich morgens in den bekannten Bereichen im Hof
und werden dort von den Lehrkräften abgeholt.
Vielen Dank und herzliche Grüße!
Bleiben Sie gesund!
Gernot Ries, Rektor
Johann-Peter-Hebel-Grundschule
Wilderichstraße 14
76646 Bruchsal
Tel.: 07251 369650
rektor@hebelschule-bruchsal.de

