
  

 

 

 

 

 

4. Elternbrief 

Groß-Gerau, den 31.März 2020 

Liebe Eltern und liebe Kinder der Schulgemeinschaft der ALS, 

nun neigt sich die dritte Woche der unterrichtsfreien Zeit dem Ende zu. Das ist für uns alle eine ganz 

neue Erfahrung und eine tägliche Herausforderung. Gemeinsam  müssen wir kreative Lösungen 

finden, um diese Zeit möglichst gesund zu überstehen. 

Wir hoffen, Sie konnten gemeinsam mit Ihren Kindern an den von den Lehrkräften erstellten 

Lernpäckchen  arbeiten. Machen Sie sich keine Gedanken, wenn  nicht alles perfekt ist. Wichtig ist, 

dass die Kinder nicht ganz aus der Übung kommen. Vielleicht konnten Sie gemeinsam einmal ganz 

neue Lernerfahrungen machen, bestimmt gab es auch mal Streit und Frust, aber auch 

Erfolgserlebnisse, und Sie können stolz sein auf das, was Sie zusammen geschafft haben.  

Nun stehen die Ferien vor der Tür. Wer an seinem Lernpäckchen kontinuierlich gearbeitet hat, der 

hat sich freie Tage auch verdient. Bitte nützen Sie die Zeit für Entspannung, Bewegung an der 

frischen Luft, Spiele, gemeinsames  gemütliches Filme anschauen, kochen, basteln und was Ihnen 

sonst noch so einfällt. 

Wie im letzten Brief schon angekündigt, gibt es durch die Lehrkräfte auch in den Osterferien für die 

besonders wichtigen Berufsgruppen eine Notbetreuung der Kinder. Diese könnte sogar an den 

Feiertagen und Wochenenden aufrechterhalten werden, dann aber nur, wenn beide Elternteile oder 

ein alleinerziehender Elternteil in der Kranken-/ Gesundheitsversorgung bzw. im Rettungsdienst 

tätig sind.  

Die genauen Bestimmungen dazu und das Antragsformular finden Sie auf der Homepage unserer 

Schule. Unter der Mailadresse sl@als-gg.de steht Ihnen auch in den Ferien ein Ansprechpartner zur 

Verfügung. Anmeldungen für die Notbetreuung sollen bitte 2 Tage zuvor über diese E-Mailadresse 

angemeldet werden. Bitte geben Sie eine Rückrufnummer zur unmittelbaren Kontaktaufnahme an. 

Bitte nutzen Sie das Notfallbetreuungsangebot weiterhin nur in Notfällen zur Aufrechterhaltung Ihrer 

dringend notwendigen Arbeit für unsere Gesellschaft. Ansonsten wollen wir alle sozialen Kontakte so 

weit als möglich reduzieren. 

Noch wissen wir nicht, ob der normale Schulbetrieb nach den Osterferien wieder aufgenommen 

werden kann. Wir werden Sie rechtzeitig informieren, sobald wir gesicherte Informationen dazu 

haben. Falls die Schule weiterhin geschlossen bleiben müsste, würden wir wieder Lernpäckchen 

vorbereiten und sie per Bus zu Ihnen bringen lassen. Bleiben Sie im Kontakt mit Ihren Lehrkräften, 

diese sind gerne bereit, Ihnen bei Schwierigkeiten weiter zu helfen. 

Nun wünschen wir Ihnen erholsame Ferien und schöne Ostertage im Kreis Ihrer Familien. 
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