Würzburg, der 07.01.2021
Liebe Eltern der Klassenstufen 1 – 6
Wir wünschen Ihnen ein schönes, neues Jahr - auch wenn es für uns alle mit einer
drastischen Einschränkung beginnt.
Unsere Schule bleibt voraussichtlich bis Ende Januar für den Präsenzunterricht
geschlossen. Der Unterricht wird vollumfänglich als Distanzunterricht gegeben.
Demzufolge wird wieder eine Notbetreuung angeboten.
Laut Verordnung sind keine Einschränkungen hinsichtlich bestimmter
Berufsgruppen gültig; alle Elternhäuser können für die kommenden drei
Wochen unabhängig der Systemrelevanz ihrer Arbeit ihre Kinder zur
Notbetreuung anmelden. Ein formloser Antrag reicht hierfür aus.
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 Ihr Kind nicht selbst
betreuen können.
Ihr Kind darf für die Teilnahme weder Symptome einer akuten,
übertragbaren Krankheit aufweisen, noch in Kontakt zu einer
infizierten Person stehen oder einer Quarantänemaßnahme unterliegen.
Bitte beachten Sie hierzu den unbedingt erforderlichen Anmeldemodus:
Die Anmeldung zur Notbetreuung muss immer bis zum Freitag der Vorwoche an die
E-Mailadresse: notbetreuung@waldorf-wuerzburg.de für den Zeitraum der
kommenden Woche erfolgen.
Eine Anmeldung über diese Woche hinaus wird nicht berücksichtigt.
In der Anmeldung muss der Name, die Klassenstufe, sowie der benötigte Zeitraum an
den einzelnen Wochentagen, incl der gebuchten Nachmittagsbetreuung stehen. Dies
ist besonders wichtig, da die betreuenden Kollegen wissen müssen, wohin sie die
Kinder nach Schulschluss übergeben müssen.
Muster:
Ich melde meine/n Tocher/Sohn Hänschen Klein, Klasse X, für folgende Tage zur
Notbetreuung an.
Montag: 08.00 – 12.50, wird abgeholt
Dienstag: kein Bedarf
Mittwoch, Donnerstag: 08.0 Uhr – 16.00 Uhr (ab 13 Uhr Hort), fährt allein nach Hause
Freitag:08.00 Uhr – 12.15, wird abgeholt

Sollten Sie kurzfristig von Ihrer Anmeldung zurücktreten wollen, bitten wir Sie, dies
so bald wie möglich an obenstehende E-Mailadresse zu melden.
Denken Sie bitte daran, dass die KollegInnen, die die Anmeldungen auswerten und
zusammenstellen, nicht unbedingt Sie oder Ihre Kinder kennen. Eine Anmeldung
nach dem Muster: „Mein Kind geht diese Woche am Montag und Donnerstag in die
Notbetreuung“, oder „ Wir benötigen für Hänschen auch diese Woche wieder eine
Notbetreuung“ führt zu einen erhöhten und unnötigen Aufwand in der Planung.
Die Notbetreuung beginnt täglich um 08.00 Uhr, sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre
Kinder um 07.45 vor Ort sind.
Die Anwesenheit wird im Büro von Frau Teichmann oder Frau Dürr erfasst, dann
werden die Kinder in die Gruppen begleitet.
Sorgen Sie bitte unbedingt dafür, dass Ihr Kind immer seine Schulsachen und ein
Vesper dabei hat.
Ein Mittagessen „to go“ wird für die Kinder angeboten, die nach Schulschluss in ihre
gebuchte Nachmittagsbetreuung gehen. Die Anzahl der benötigten Essen wird über
die Anmeldeliste zur Nachmittagsbetreuung erhoben.
Wir alle kennen diese Situation schon. Der Umstand, der uns nun ereilt hat ist für
uns ja schon fast Routine. Wir tun schulseits alles, was wir können, um eine
ordentliche Notbetreuung zu Gewährleisten. Trotzdem ist das alles auch für uns als
Kollegium nur mit Mühe zu stemmen und nicht alles läuft so, wie man es sich
wünschen könnte.
Überlegen Sie daheim daher bitte genau, ob Sie Ihr Kind in die Notbetreuung
schicken müssen, oder ob eine Betreuung im privaten Umfeld organisiert oder in
Anspruch genommen werden kann.
Mit den besten Wünschen für die kommende Zeit und für das ganze Jahr 2021 senden
herzliche Grüße
A. Tasch und J. Wetzel / Schulleitungsressort

