
 

 

         

 
Kinderbeuern, 07.04.20 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
ich möchte mit diesem Infoschreiben einerseits über die vor uns liegenden Osterferien und das 
Weiterführen der Notbetreuung informieren, andererseits auch ein großes Dankeschön an alle 
Beteiligten dafür aussprechen, dass wir die ersten Wochen der Corona-Krise gemeinsam so gut 
bewältigen konnten. 
 
 
Osterferien und Notbetreuung 
Wie Sie alle wissen, beginnen unsere Osterferien am Donnerstag, 09.04.20. Ab Montag, 20.04.20 
würde dann normalerweise der Unterricht wieder starten. Ob dies auch der Fall sein wird, kann zum 
aktuellen Zeitpunkt leider noch niemand sagen und es ist auch unmöglich eine Prognose abzugeben. 
Von daher informiere ich Sie hiermit zunächst nur über unsere Notbetreuungszeiten während der 
regulären Osterferienzeit. Alle weiteren Informationen bezüglich der Zeit nach den Ferien erhalten Sie, 
sobald seitens der Politik Entscheidungen getroffen wurden. 
 
Wir werden auch an den fünf Werktagen innerhalb der Ferienzeit (Donnerstag 09.04.20, Dienstag 
14.04.20, Mittwoch 15.04.20, Donnerstag 16.04.20 und Freitag 17.04.20) eine Notbetreuung am 
Standort Kinderbeuern anbieten. Die Notbetreuung findet von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr statt und 
muss von Ihnen am Tag vorher bis 19.00 Uhr angemeldet werden. Alle Informationen hierzu haben 
Sie ja in meinem letzten Informationsschreiben, welches auch auf unserer Homepage einzusehen ist, 
erhalten. 
Pflichtbewusst weise ich auch heute nochmal ausdrücklich darauf hin, dass dieses Angebot nur in 
einer absoluten Notsituation, also wenn wirklich keine Betreuung Ihrer Kinder zu Hause 
möglich ist, wahrgenommen werden darf. Es gelten auch weiterhin alle Ihnen bekannten Regeln 
aus unserem  letzten Informationsbrief vom  14.03.20. 
 
 
Danke Danke Danke! 
Für Ihre Geduld und Ihre Vernunft kann ich, auch im Namen des ganzen Kollegiums, nur „Danke“ 
sagen! 
Es ist für niemanden von uns eine leichte Situation. Alles ist anders und jede Familie, auch die meiner 
Kolleginnen und Kollegen, sieht sich großen Veränderungen, Einschränkungen und Hürden 
ausgesetzt. Trotzdem haben es bisher alle Beteiligten geschafft, Ihren Alltag bestmöglich zu 
organisieren und den Unterricht im Home Office zu bewältigen. Dafür zolle ich allen Eltern und 
natürlich auch unseren tapferen Kindern meinen allerhöchsten Respekt! 
Danke möchte ich aber auch meinem lieben Kollegium für das tolle Engagement sagen! Der Kontakt 
zwischen Schule, Elternschaft und Kindern ist in allen Klassen gegeben und die Klassenleitungen 
versorgen Ihre Klassen in dieser schulischen Ausnahmesituation ganz hervorragend. 
 
Ich wünsche uns allen, dass die gute Zusammenarbeit genau so weitergeführt wird, dass Sie alle trotz 
der vielen Einschränkungen eine schöne Osterzeit genießen können und vor allem, dass wir alle 
gesund bleiben und uns so schnell wie möglich in der Grundschule Alftal wiedersehen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Max Keller 
Schulleiter 

Grundschule Alftal 
Schulstraße 43 

54538 Kinderbeuern 
 

Telefon: 06532 2065 
www.gs-alftal.de 


