Georg-August-Zinn-Schule
Gesamtschule des Odenwaldkreises
Gymnasiale Oberstufe – Abteilung Förderschule
Pestalozzistr. 10, 64385 Reichelsheim
Telefon 06164-51680, Fax 06164-516829
Mail: info@gaz-reichelsheim.de
www.gaz-reichelsheim.de

Georg-August-Zinn-Schule, Pestalozzistr. 10, 64385 Reichelsheim

Die Schulleiterin

30.03.2020

An die Eltern
an der Georg-August-Zinn-Schule

Betreuungsangebot für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 in den Ferien und an den
Feiertagen

Liebe Eltern,
die dritte Woche der Schulschließung liegt vor uns, danach folgen (eigentlich) die Osterferien.
Obwohl derzeit kein regulärer Unterrichtsbetrieb stattfindet, bieten wir seit dem 17. März für
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 6 eine sogenannte Notbetreuung an. Auch Schülerinnen
und Schüler mit einem Anspruch auf sonderpädagogische Förderung können – unabhängig vom Alter
und der Klassenstufe – betreut werden. Voraussetzung für die Aufnahme in die Betreuung ist, dass
eine Erziehungsberechtigte / ein Erziehungsberechtigter des Kindes oder der/die allein
Erziehungsberechtigte einer der Berufsgruppen in sogenannten „kritischen Infrastrukturen1“
angehört. Diese Notbetreuung soll in den Ferien weiterhin stattfinden.
Ab Samstag dem 4. April 2020 bis zum 19. April 2020 steht außerdem eine erweiterte Notbetreuung
auch samstags und sonntags sowie an den Feiertagen zur Verfügung! Diese erweiterte
Notbetreuung an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist beschränkt auf die Personengruppen der
Kranken- und Gesundheitsversorgung sowie der Rettungsdienste (s. http://gazreichelsheim.de/images/docs/verwaltung/formulare/Antrag_erweiterte_Notbetreuung.pdf). Als
weitere Voraussetzungen für die Teilnahme an der Notbetreuung an Wochenenden und den
Feiertagen müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
• Alleinerziehend oder
• der andere Elternteil ist ebenfalls in einem der Schlüsselberufe (vgl. Liste unten in der Fußnote) der
2. Corona-Bekämpfungsverordnung tätig und zeitgleich im Einsatz, d. h. die Kinderbetreuung
kann innerhalb des unmittelbar familiären Kontextes nicht sichergestellt werden.
Wir müssen diese besondere Betreuung planen: deshalb bitten wir Sie, sollten Sie…
a) für Ihr Kind unter den genannten Bedingungen eine Betreuung von montags – freitags in den
Ferien wünschen, das entsprechende Kontaktformular auf der Homepage https://www.gazreichelsheim.de/index.php/schule/notbetreuung für den Ferienzeitraum erneut auszufüllen,
auch wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn bisher schon betreut wurde.
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Die entsprechende Reglung und die Berufsgruppen finden Sie hier aufgelistet:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/umgang-mit-corona-schulen
Datenschutz und Informationspflicht bei Erhebung personenbezogener Daten:
Unter https://www.gaz-reichelsheim.de/index.php/datenschutz finden Sie die nach Artikel 13 der Datenschutzverordnung (DSGVO) erforderlichen Angaben.

b) für Ihr Kind eine Betreuung am Wochenende und/oder an den Feiertagen benötigen,
zusätzlich zum Kontaktformular auf der Homepage (https://www.gazreichelsheim.de/index.php/schule/notbetreuung) auch den speziellen Antrag auszudrucken,
auszufüllen und vom Arbeitgeber unterschreiben zu lassen und ihn uns vorab per Mail unter
betreuung@gaz-reichelsheim.de zukommen zu lassen. DasOrignial kann Ihr Kind dann am
Tag der Betreuung mitbringen.
Wir bitten Sie, bis spätestens zwei Tage vor der Inanspruchnahme der Betreuung die Anmeldung
vorzunehmen, damit wir unsere Kolleginnen und Kollegen, die zur Betreuung eingesetzt sind,
entsprechend informieren können.
Liebe Eltern, dieses Schulhalbjahr verläuft wirklich außergewöhnlich und unser öffentliches Leben
steht nicht nur in der Schule still. Das stellt Sie mit Sicherheit auch vor Herausforderungen zuhause.
Einiges hat sich unter den derzeitigen Bedingungen im „Schulbetrieb zu Corona-Zeiten“ eingespielt,
so verläuft z. B. das schriftliche Abitur an den dafür vorgesehenen Terminen, viele Schülerinnen und
Schüler aus den anderen Jahrgangsstufen haben ihre über verschiedene Medien zugestellten
Aufgaben seither gut erledigen können. Es gibt Telefonate zwischen den Klassenleitungen und den
Schülerinnen und Schülern, Videokonferenzen und Fernunterricht (sofern technisch möglich). Es gab
aber auch kritische Rückmeldungen, Fragen und technische Schwierigkeiten. In den meisten Fällen,
so die Rückmeldung, hat sich alles klären lassen. Sofern sie jedoch wichtige Anliegen nicht
unmittelbar mit den Fachlehrerinnen und -lehrern selbst oder über die Klassenleitungen besprechen
können bzw. wenn Bereiche betroffen sind, die in unsere Zuständigkeit fallen, bieten wir als
Schulleitung auch weiterhin eine telefonische Sprechstunde an:
von Montag – Freitag täglich zwischen 9.00 h und 10.00 h unter der 06164/5168-17
Vielleicht gibt es darüber hinaus noch weiteren Gesprächsbedarf? Unser Schulpfarrer, die
Schulsozialarbeit sowie die Gemeindepädagogin stehen Ihnen unter den folgenden Adressen als
Ansprechpartner zur Verfügung:
Dieter Keim, Schulpfarrer
Dke115@live.de
Andreas Jovanovic und Kerstin Balz (Schulsozialarbeit) schulsozialarbeit@gaz-reichelsheim.de
Gabriela Hund (Gemeindepädagogin, Teestube)
gabriela.hund@ekhn.de bzw.
0157/39258499 (kein WhatsApp)
Bitte machen Sie von diesem Angebot Gebrauch!
Liebe Eltern, vielen Dank für Ihre Bemühungen zuhause! Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam auch die
kommende Woche unter den derzeitigen Bedingungen „hinbekommen“ und wünsche Ihnen und
Ihren Kindern alles Gute und vor allem Gesundheit!

Kirsten Gebhard-Albrecht, Schulleiterin

Datenschutz und Informationspflicht bei Erhebung personenbezogener Daten:
Unter https://www.gaz-reichelsheim.de/index.php/datenschutz finden Sie die nach Artikel 13 der Datenschutzverordnung (DSGVO) erforderlichen Angaben.

