
  

 

 

 

 

 

 

         Groß-Gerau,  16. 3. 2020 

 

3. Elternbrief :  veränderte Regeln zur Notbetreuung  

Liebe Eltern der ALS, 

wir hoffen, Ihnen und Ihren Kindern geht es weiterhin gut. Wir 

wenden uns heute am Wochenende an Sie mit der Mitteilung, dass 

sich der Kreis der Eltern, die Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz 

haben, erweitert hat: Nun haben neben Eltern, die im 

Gesundheitssystem oder der Justiz und Polizei arbeiten auch 

Erzieherinnen und Erzieher sowie Verkäuferinnen und Verkäufer im 

Lebensmittelsektor und Personen, die zum Erhalt kritischer 

Infrastrukturen wichtig sind,  das Anrecht auf einen 

Notbetreuungsplatz.  

Außerdem ist es ausreichend, wenn nur ein Elternteil in einem 

dieser Bereiche arbeitet. Es müssen aber beide Elternteile 

berufstätig sein.  

Schon jetzt möchten wir Ihnen auch in Aussicht stellen, dass das 

Notbetreuungsprogramm in diesen Krisenzeiten ausnahmsweise 

auch in den Ferien aufrecht erhalten werden soll. Nähere 

Informationen dazu werden Ihnen zeitnah noch zugehen.  

Im Anhang finden Sie eine Liste mit den berechtigten  Berufsgruppen.  

Bitte nutzen Sie dieses Angebot einer Notbetreuung aber nur, wenn 

dies unbedingt notwendig ist. Oberste Regel bleibt, dass wir alle 

unsere Sozialkontakte so gering wie möglich halten. 
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Wenn Sie zu der Personengruppe gehören, die dieses erweiterte 

Angebot für die Notbetreuung in Anspruch nehmen können und Sie 

dieses auch wirklich brauchen, dann nehmen Sie umgehend Kontakt 

mit uns auf bis spätestens Montagmorgen 10.00 Uhr: 

entweder über 

die schulische Mailadresse  sl@als-gg.de 

oder telefonisch über das Sekretariat der ALS: 06152 / 83093. 

(Bitte informieren Sie darüber auch Ihre Klassenlehrkraft.) 

Schicken Sie dann bitte umgehend das von Ihrem Arbeitgeber 

ausgefüllte und bestätigte Formular über die Zugehörigkeit zu der 

berechtigten Berufsgruppe an die Schule. Die Notbetreuungsgruppe 

könnte relativ zügig ab Dienstag erweitert werden. 

Bleiben Sie gesund, informieren Sie sich über unsere homepage und 

bleiben  Sie bei Fragen im  Kontakt mit Ihren Klassenlehrkräften.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Claus Huber (Schulleiter)   und Doris Schorr  (stellv. Schulleiterin)  

Karin Lohaus (2. Konrektorin) und Julia Eichler (Grundstufenleitung) 

 

PS: Die Liste der berechtigten Personen sowie das Formular für den Arbeitgeber finden Sie 

auch auf der Homepage unserer Schule. 


