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-Sehr geehrte Eltern,

,,gestern Abend hat das Land Hessen die zweite Verordnung zur Bekdmpfung des Corona-Virus
verdndert. Von den Neuregelungen sind auch die Schulen im Hinblick auf die Betreuung betroffen.
Ab sofort gilt, dass es ausreichend ist, wenn ein Elternteil bzw. ein Erziehungsberechtigter in
einem Bereich arbeitet, der zu der bereits in dieser Woche erweiterten Gruppe der kritischen
lnfrastruktur geh6rt. Aufgrund von Nachfragen weisen wir in diesem Kontext darauf hin, dass in
unserer Region damit auch lnstitutionen wie dle Freiwillige Feuerwehr inkludiert sind und die
Gruppe durch die Verordnungsdnderung zudem um Angehorige von Abfallwirtschaftsbetrieben
ausgeweitet worden ist.
Nach wie vorgilt, dass Eltern, die dasAngebot in Anspruch nehmen wollen, eine entsprechende
Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorlegen rnUssen." (M. Scholz, Regierungsdirektor - als Leiter
eines Staatlichen Schulamtes -, Weilburg ,21,. Mdrz 2020)

Prtifen Sie bitte, ob lhi Beruf nun zu den ,,Kritischen lnfrastrukturen" gehort. AuBerdem bitte ich
Sie, lhr Verantwortungsbewusstsein auch uns Lehrkriiften gegenriber wahrzunehmen, und lhr Kind
nur dann zur Notbet
frfranfungstatt v . Auch wir sind von unseren Familien umgeben und mochten diese - genau
wie Sie - vor einer Ansteckung schritzen.
Teilen Sie mir bitte bis morgen 12.00 Uhr mit, ob Sie die Notbetreuung fiir lhr Kind in Anspruch
nehmen werden, damit ich die Einteilung von uns Lehrkrdften vornehmen kann. Das Formular frir
lhren Arbeitgeber ribersende ich lhnen per E-Mail rlber lServ.
Da ich dem Staatlichen Schulamt tdglich bis spdtestens 10.30 Uhr Rrlckmeldung geben, wie viele
Kinder die Notbetreuung nutzen bitte ich Sie, mir tHglich bis morgens 08.00 Uhr per E-Mail zu
schreiben, wenn lhr Kind nicht - gemiB Stundenplan - kommen wird.

Vielen Dank ftlr lhre Unterstutzung und lhr Verstiindnis
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Gemeinsam rvandern -

I)eutschlards Vielfalt
erlehen!

- Krankheitssymptome a ufweisen,
- in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten

Personen noch nicht L4 Tage vergangen sind oder
- sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet fiir lnfektionen mit dem

Corona-Virus aufgehalten haben.

Nicht betreut werden dtirfen Kinder, die

t",niLed f{ations Serad* cn Strodtveriit}


