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Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie und Ihre Familie sind gesund und haben die erste Woche der schulischen und 
gesellschaftlichen Ausnahmesituation gut überstanden. Nutzen Sie die nächsten Tage auch noch, um mit 
den Kindern nach draußen zu gehen (ohne Kontakte zu anderen Personen!), möglicherweise wird dies ja 
schon bald nicht mehr erlaubt sein. 
 

Unterricht 
Wir versuchen die Kinder so mit Unterrichtsmaterial und Aufträgen zu versorgen, dass pro Schultag etwa 
2 Stunden lang gearbeitet werden soll. Diese Arbeitsaufträge sind für die Kinder verpflichtend. 
Zusätzliches tägliches Lesen zur Steigerung der Lesekompetenz ist darüber hinaus die beste zusätzliche 
Förderung. Vielen Dank für Ihren zusätzlichen Einsatz bei der „unterrichtlichen“ Betreuung der Kinder! 
 

Notfallbetreuung 
Geändert haben sich die Bedingungen für die schulische Notfallbetreuung, hier sind noch weitere 
Berufsgruppen dazugekommen: 
 

„Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der 
Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, 
Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung (von der Produktion bis zum Verkauf), des Personen- 
und Güterverkehrs, der Medien (insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und 
Krisenkommunikation) und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.“ 
 

Wenn beide Elternteile oder ein alleinerziehender Elternteil in diesen Bereichen tätig sind, können sie das 
Angebot der Notfallbetreuung an der Schule in Anspruch nehmen. Melden Sie sich bitte in diesem Fall 
telefonisch vorher unter der Nummer 64583. Auch eine Betreuung bis 16.00 Uhr ist möglich, 
ausnahmsweise auch für Kinder, die sonst nicht in der OGS gemeldet sind. 
 

Email-Adresse 
Von den meisten Eltern haben wir bereits Email-Adressen erhalten, so dass wir Arbeitsaufträge und 
aktuelle Informationen auch per Email versenden können. Falls Sie Ihre Email-Adresse noch nicht 
weitergegeben haben, schicken Sie uns diese doch bitte zu – am besten eine Email unter Angabe der 
Klasse und des Namens des Kindes an adalbert-stifter-schule@gmx.de 
Den Lehrkräften können Sie Emails unter der dienstlichen Email-Adresse der Lehrkraft senden, die Sie 
bereits erhalten haben oder in den nächsten Tagen erhalten. 
 

Anmeldung zur Ganztagesklasse und zur OGS (Offene Ganztageschule) für das neue Schuljahr 
Anmeldeformulare für die Ganztagesklasse und die OGS im neuen Schuljahr werfen Sie bitte 
baldmöglichst in den Briefkasten der Schule oder senden Sie uns per Post zu. 
 

Schuleinschreibung 
Die Schuleinschreibung für die neuen Erstklässler findet heuer nur auf dem Postweg statt, alle 
Unterlagen dazu wurden bereits an die Eltern versendet. 
 

Die Schulleitung und das Sekretariat sind von Montag bis Freitag erreichbar zwischen 8.00 und 13.00 
Uhr. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Daniel Nowak, Rektor 

mailto:adalbert-stifter-schule@gmx.de

