
Notbetreuungsbrief der Schulleitung der Schule Mendelstraße, 

Woche ab 08. Juni 
Liebe Eltern,  
 

Seit Montag, d. 25.05.2020 haben alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder Anspruch auf den 

Besuch der Schule. Das funktioniert recht gut!   
  

Zusätzlich können Sie weiterhin die Notbeschulung nutzen. Bedenken Sie dabei bitte, dass Ihr Kind 

dort außer den Kindern aus der eigenen Klassenhalbgruppe mit weiteren Kindern in Kontakt kommt, 

was das Ansteckungsrisiko erhöht, auch wenn hier die gleichen Hygienestandards und die gleichen 

Abstandsregeln gelten wie bei den Beschulungskindern.   
 

Haben Sie als Eltern eines Kindes der Klassenstufen 1 – 3 bitte im Blick, dass wir aufgrund unseres 

weitläufigen Schulgeländes und der guten personellen Ausstattung die von der Schulbehörde 

vorgegebene Beschulung (20 %, also ein Schultag) mit zwei ganzen Schultagen deutlich 

überschreiten. Wir tun dies, um zum Besten der Kinder den Anteil der Fernbeschulung zu verringern 

- es kann hieraus jedoch weder für unseren Standort, noch für andere Schulen ein genereller 

Anspruch abgeleitet werden.  
 

Ihre Kinder bekommen weiterhin jede Woche Aufgaben, die zuhause erledigt werden sollen. Bitte 

beachten Sie, dass mit Aufhebung der reinen Fernbeschulung die Klassenleitungen und  

Fachlehrkräfte jetzt nur noch selten oder gar nicht mit Ihrem Kind per Telefon, Mail oder anderen  

Kommunikationsmitteln in den Austausch gehen werden, da es ja in der Schule den persönlichen  

Kontakt gibt. Der Austausch mit Ihnen als Eltern wird wieder hauptsächlich über das  

Mitteilungsheft laufen. Haben Sie wichtige Fragen, so zögern Sie dennoch nicht, diese auch per Mail 

oder per Telefon an die Lehrkräfte zu richten. Einen Materialtausch in der Schule gibt es nun nicht 

mehr.  
  

Zur Frage der Leistungserbringung und Leistungsbewertung zitiere ich im Folgenden aus dem 

Brief der Schulbehörde zur Beschulung nach den Maiferien:  
  

„Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht werden genauso wie die  

Leistungen im Präsenzunterricht bewertet und benotet. Im Fernunterricht prüfen die  

Lehrkräfte regelmäßig den Lernfortschritt ihrer Schülerinnen und Schüler, geben ihnen ein  

Feedback über ihre Leistungen und erläutern ihnen, nach welchen Kriterien sie die  

Leistungen im Fernunterricht bewerten. Da, wo es erforderlich ist, können auch im 

Fernunterricht Leistungsnachweise wie Referate, Präsentationen oder Hausaufgaben erbracht 

werden. (…) Klausuren finden statt und werden im Präsenzunterricht geschrieben.“  
  

Sollten Sie allgemeine Fragen haben, so wenden Sie sich gern an die Schulleitung und beachten Sie 

die Infos auf der Homepage!  
  

Eine Notbetreuung für Kinder, vor allem deren Eltern aus familiären Gründen darauf angewiesen 

sind und welche keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, ist für die folgenden Zeiten möglich:   
  

• von 08 – 13 Uhr durch die Schule und   

• von 13 – 16 Uhr durch die Elbkinder für GBS-Kinder (Mittagessen ab sofort wieder 

möglich, bitte direkt beim Caterer anmelden).   
 

 Bitte wenden  

  

  

  

  

  

  



Eine Betreuung vor 08 Uhr (auch die Brotzeit fällt aus) und nach 16 Uhr ist nicht vorgesehen. Bei 

Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an die Elbkinder. Alle Fördermaßnahmen und Hausaufgaben- 

hilfen sowie Schulschwimmen, Klassenreisen und Ausflüge entfallen weiterhin.  
  

Für die o. a. Angebote melden Sie sich bitte für die angegebenen Tage auf diesem vollständig 

ausgefüllten Formular rechtzeitig -in der Woche vor dem Betreuungszeitraum- schriftlich oder per 

Mail (info@schule-mendelstrasse.de) und begründet an. Wir fragen die Betreuung weiter 

wochenweise ab und behalten uns Änderungen vor.  
 

Verabreden Sie auch für die Notbetreuung mit Ihrem Kind täglich die Aufgaben, die zu leisten sind, 

informieren Sie die betreuenden Lehrkräfte über das Mitteilungsheft hierüber. Besprechen und 

kontrollieren Sie die Fortschritte anschließend mit dem Kind.  
 

Bitte begründen Sie hier die Notwendigkeit einer Notbetreuung:  

 

 
 

 
 

Hiermit melde ich mein Kind ___________________________, Klasse ____ aus o.a. Gründen für 

folgende Notbetreuungszeiten (ankreuzen) an:  

  

  Mo, 08.06.20  Di, 09.06.20  Mi, 10.06.20  Do, 11.06.20  Fr., 12.06.20  

Schule         08 – 13 Uhr            

Elbkinder* 13 – 16 Uhr           

* BITTE BEACHTEN SIE:  

Warmes, einzeln verpacktes Mittagessen ist möglich, MUSS aber beim Caterer 

DIREKT in der Woche vor dem Betreuungszeitraum angemeldet werden!  
Kontaktdaten Campus Catering:  Tel.: 040/35734000, Fax: 040/35 73 400 10  

E-Mail: info@cccampus.de 

 

Nach der gewählten Betreuungszeit wird mein Kind abgeholt bzw. darf es allein nachhause gehen 

(eins davon ggf. streichen).  
  

Bitte denken Sie weiter daran, ihr Kind ggf. im Krankheitsfall telefonisch im Schulbüro  (428 

86 58 0) vor Schulbeginn abzumelden!   
  

Unter folgender Telefonnummer (Name und Rufnummer) bin ich während der Notbetreuungszeit 

verlässlich erreichbar und kann ggf. die zügige Abholung meines Kindes organisieren:  

  

_______________________________________________________________________________.  

  

Ich versichere, dass nach meinem derzeitigen Kenntnisstand niemand in meinem Haushalt zzt. an 

Covid 19 erkrankt ist.  
  

Datum und Unterschrift der Sorgeberechtigten:  

  

 _______________________________________________________________________________  
  

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!  

Jörn Cors, Schulleiter am 02.06.2020  


