
 
 

 
 

 Grundschule Schloßborn  
               
 

Elternbrief 5/2021         Schloßborn, 17.02.2021 
 
 
 
 

Liebe Eltern, 

 

hier kommen einige Infos zum Start des Wechselunterrichtes ab dem 22.02.2021. 

 

Notbetreuung: 

Um einige Verwirrungen aufzuklären, schreibe ich nochmal auf, wie das Setting nun 

ist: 

Wir, d.h. die Schule, stellen am Morgen eine Notbetreuung der Kinder sicher, die 

nicht im Unterricht sind. Nach dem Unterricht oder nach der Notbetreuung der Schule 

wechseln Kinder, die im Betreuungszentrum angemeldet sind, dorthin. Kinder, die 

nicht angemeldet sind, gehen nach Hause. 

 

Die Nachmittags- Betreuung darf nur Kinder aufnehmen, die einen aktuell gültigen 

Betreuungsvertrag mit dem HTK abgeschlossen haben. Sie findet, wie gewohnt, ab 

07:30 Uhr bis Unterrichtsbeginn und nach Unterrichts- bzw. Notbetreuungsende der 

Schule bis 14:00 bzw. 16:00 Uhr statt; d.h. die Betreuung im Betreuungszentrum läuft 

im Normalbetrieb. 

 

Um die Notbetreuung der Schule nutzen zu können, dürfen wir nur Kinder zulassen, 

deren beide Elternteile einer Arbeit nachgehen (bzw. alleinerziehend einer Arbeit 

nachgehen) und die eine Betreuung ihrer Kinder während der Schulzeit auf andere 

Weise nicht sicherstellen können. 

Hier appelliere ich an Sie, wirklich erst alle anderen Optionen der 

Betreuungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Wenn wir eine sehr hohe Zahl der Kinder in 

der Notbetreuung haben, muss ich das Personal dort aufstocken, was dann wieder zu 



 
Lasten des Unterrichts geht. Außerdem sollen ja die Ansteckungsmöglichkeiten so 

gering wie möglich gehalten werden. 

Für die Aufnahme in der Notbetreuung der Schule benötige ich den von beiden 

Elternteilen ausgefüllten Antrag mit der Angabe Ihres Arbeitgebers und in welchem 

Zeitumfang Sie beschäftigt sind (ggf. auch Schichtpläne, Nachweis des 

Steuerberaters oder des Finanzamtes bei Selbstständigkeit). Bitte geben Sie diese 

Nachweise bis spätestens 23.02.21 bei Ihrer Klassenlehrerin ab. 

Die Anmeldung Ihres Kindes für die Folgewoche bzw. Tage der Folgewoche erfolgt 

dann jeweils an den Freitagen der Vorwoche. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass nur bei Vorliegen der entsprechenden Nachweise 

Ihre Kinder aufgenommen werden können. 

 

Betreten des Gebäudes: 

Die Kinder betreten das Gebäude wie gehabt, dezentral über die bekannten 

Eingänge. 

 

Masken: 

Neu ist, dass alle Kinder der Schule nun auch im Unterricht Masken tragen müssen. 

Dies sollen möglichst OP-Masken sein (diese gibt es auch in Kindergröße zu kaufen), 

es sind aber auch weiterhin „Alltagsmasken“ aus Stoff zugelassen. Egal welche 

Maske Sie Ihrem Kind mitgeben, bitte binden Sie, wie gehabt, ein Band daran, damit 

die Maske um den Hals hängt, wenn das Kind sie abzieht. 

Ganz wichtig ist auch, dass Ihr Kind eine Ersatzmaske im Ranzen hat, damit 

gewechselt werden kann, wenn die erste Maske feucht geworden ist. Sollte Ihr Kind 

keine Maske tragen dürfen, legen Sie uns hierfür bitte ein Attest vor. 

 

REBUS-Förderung: 

Frau Reichert bat mich Ihnen mitzuteilen, dass die Förderung nicht ausschließlich in 

Einzelförderung stattfindet. Wie auch im „Normalbetrieb“ passen wir den Einsatz von 

Frau Reichert den jeweiligen Erfordernissen an. 

 

Frühstück: 

Bitte geben Sie Ihrem Kind, wie bisher, ein Frühstück und etwas zu trinken mit. Es 

wird zu den gewohnten Zeiten vor der Pause eingenommen. Lediglich die Gruppe B 

(2. Gruppe ab 10:45 Uhr) braucht an den Montagen kein Frühstück. 

 



 
Zeugnisse: 

Wie angekündigt, bekommen die Kinder Ihre Zeugnisse zu Beginn des 

Wechselunterrichts ausgehändigt. Bitte geben Sie Ihrem Kind am 22.02.21 eine 

Klarsichthülle mit. An diesem Tag wird die Klassenlehrerin die Zeugnisse an die 

Kinder aushändigen. 

 

Wir freuen uns von Herzen Ihre Kinder wieder in der Schule zu sehen und so wieder 

den persönlichen Kontakt zu allen Kindern pflegen zu können. 

 

Bitte melden Sie sich frühzeitig auf den gewohnten Wegen bei Ihrer Klassenlehrerin 

oder bei mir, wenn Sie Fragen haben. 

 

 

 

Mit vielen freundlichen Grüßen 

 

Ihre Kora Krauß                                und                         Ihre Anja Bergmann- Reutter 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Info aus dem Betreuungszentrum 

Für die Betreuung im Betreungszentrum nach der Schule gilt folgendes: 
die Betreuung steht auch ab dem 22.02.2021 (Wechselunterricht) jedem Kind zu den gebuchten Zeiten zur 

Verfügung, separate Anmeldeformulare, Bescheinigungen des Arbeitgebers etc. benötigt die Betreuung nicht. 

Die Raumaufteilung / Aufenthalt auf dem Freigelände erfolgt analog zu den in der Schule gebildeten Lerngrup-
pen. Die Hausaufgaben werden innerhalb der Lerngruppen durchgeführt, der Hausaufgabenraum dient als 

Ausweichraum im Rahmen der Hausaufgabenzeit. Alle weiteren Maßnahmen haben weiterhin Bestand (vgl. 
beiliegendes Hygienekonzept). 

  

Betreuungszentrum der Grundschule Schloßborn  (Vogelnest) 
(Trägerschaft Hochtaunuskreis) 
Ringstraße 29 
61479 Glashütten 
Tel: 06174-209885 
Fax: 06174-209886 
Mail: betreuung@gsn.hochtaunuskreis.net 

 

 


