Grundschule Seeackerstraße
Carlo-Schmid-Straße 39
90765 Fürth

Telefon:0911/ 9794390
Fax: 0911 / 97943917
Email: info@ghs-seeacker-fuerth.de

14.12.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie bereits erfahren haben, werden ab Mittwoch, 16.12.20 alle Schulen in Bayern
schließen. Wir werden aber wieder eine Notbetreuung für die Zeit vom 16.12. 18.12.2020 einrichten. Bislang haben wir aber noch keine Vorgaben von übergeordneten Behörden, welche Schüler/ Eltern überhaupt in die Notbetreuung dürfen. Wir
sind uns aber der für viele Familien schwierigen Situation bewusst und werden versuchen, eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden.
Bitte bedenken Sie aber: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto
mehr Kontakte haben sie. Nehmen Sie das Angebot daher nur in Anspruch, wenn
Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind finden. Wir werden versuchen, die Betreuungsgruppen weitgehend nach Klassen getrennt einzurichten,
ein Anspruch darauf besteht aber nicht.
Bitte geben Sie diesen Elternbrief ausgefüllt bis spätestens 15.12.2020 bei Ihrer
Klassleitung ab oder schicken Sie ihn per Mail bis spätestens 12.00 Uhr an
info@ghs-seeacker-fuerth.de. Weitere Informationen erhalten Sie direkt im Sekretariat bei Frau Kaiser (9794390).
Ihr Kind kann voraussichtlich an der Notbetreuung teilnehmen, wenn


Sie Ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. Ihr Arbeitgeber Sie
an diesen Tagen nicht freistellen kann (Bitte Nachweis des Arbeitgebers für
beide Elternteile beifügen!)

oder
 beide Elternteile (bzw. die oder der Alleinerziehende) in einem sog. systemrelevanten Beruf arbeiten (Nachweise beifügen, falls dies noch nicht für das aktuelle Schuljahr erfolgt ist! Von einigen Eltern liegen sie aber bereits vor)
oder
 beide Elternteile selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf haben (Selbstständigkeitsnachweis/e beifügen!).
Zutreffendes bitte ankreuzen!

Name und Klasse des Kindes: ____________________________________
▭

Ich/Wir benötige(n) keine Notbetreuung für mein/unser Kind am 16. – 18. Dezember 2020

▭

Ich/Wir benötige(n) eine Notbetreuung für mein/unser Kind am
_________________, weil _______________________________________
Anlage(n): ____________________________________________________
Berufe der/ des Erziehungsberechtigten: ____________________________

Schon jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie und Ihre Familie ein gesundes Weihnachtsfest feiern bzw. gesunde Ferientage erleben dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
gez.: M. Stiegler, Schulleiter

