Informationen zur Schulschließung

Mainz, den 14.03.2020

Liebe Eltern,
auf Beschluss der Landesregierung bleiben, wie Sie auch dem beigefügten
Schreiben der ADD Trier entnehmen können, ab sofort und vorerst bis zum
17.04.2020 Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz
geschlossen. Eine Notbetreuung soll an jeder Schule eingerichtet werden.
Die Landesregierung erachtet diese Maßnahme als notwendig, um die weitere
Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und den Krankenhäusern und
Gesundheitseinrichtungen die Zeit zu geben, sich umfassender auf weitere
Patienten vorzubereiten.
Für uns alle ist die aktuelle Situation eine große Herausforderung.
Wir Lehrerinnen und Lehrer haben die dienstliche Pflicht, die Vorgaben des
Landes einzuhalten und umzusetzen. Ich möchte Ihnen, liebe Eltern, versichern,
dass das Kollegium der Leibnizschule mit allen zur Verfügung stehenden Kräften
daran arbeiten wird, dass uns in diesen besonderen Wochen eine bestmögliche
Umsetzung gelingt.
In einer gemeinsamen Dienstbesprechung am Montagmorgen wird das
Kollegium gemeinsam inhaltliche und organisatorische Absprachen treffen. Dazu
gehört u.a. die Planung und Organisation, auf welchem Weg die Kinder ihre
Arbeitsaufträge erhalten, die sie dann zu Hause erledigen und die zur
Korrektur wieder zurück an die Lehrkräfte kommen müssen. Dazu erhalten Sie
am Montag im Laufe des Tages per E-Mail genauere Informationen von den
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern.
Außerdem werden wir die Organisation der Notbetreuung besprechen. Die
Ministerpräsidentin bat in Ihrer Pressekonferenz darum, verantwortungsvoll für
eine eigene Kinderbetreuung zu sorgen. Für alle berufstätigen Eltern, die keine
Möglichkeit haben, ihr Kind privat betreuen zu lassen, bieten wir ab Montag von
8.00 – 12.00 Uhr (Klasse 1 und 2) bzw. von 8.00 – 13.00 Uhr (Klasse 3 und 4)
eine Notbetreuung mit einem, der Situation angepassten pädagogischen
Angebot in der Schule an.
Der Besuch der Notbetreuung ist in keinster Weise mit dem Besuch des

regulären Schulalltags vergleichbar: Da die Landesregierung den erhofften Erfolg
der Schulschließungen bei der Bekämpfung des Corona-Virus nicht durch die
Notbetreuung gefährden möchte, ist diese mit sehr strikten Vorgaben verbunden,
u.a.:


dürfen an der Notbetreuung keine Kinder mit erhöhtem Risiko (mit Vorerkrankungen, mit unterdrücktem Immunsystem oder akuten Infekten) teilnehmen



unterliegt das gesamte Gebäude einer Zugangskontrolle



werden die Kinder in Gruppen von maximal 10 Kindern betreut



müssen innerhalb dieser Gruppe die Kinder voneinander Abstand halten
und dürfen keinen direkten Kontakt zueinander haben



müssen, sofern es mehrere Gruppen gibt, diese versetzte Pausenzeiten
einhalten und dürfen nicht gleichzeitig auf den Pausenhof

Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, inwiefern die schulischen
Räume und Materialien täglich gründlich gereinigt und ggfs. desinfiziert
werden können und wie wir gewährleisten, dass die Kinder innerhalb der
Gruppe tatsächlich den nötigen Abstand zueinander einhalten. Bitte haben Sie
dafür Verständnis.
Zu unserer besseren Planung melden Sie Ihr Kind bitte bis Montagmorgen
um 7.00 Uhr per E-Mail zur Notbetreuung an.
Diese E-Mail schicken Sie bitte nur an folgende Adresse:
annette.jutzi@stadt.mainz.de
Auch die Betreuende Grundschule wird ab Montag im Nachmittagsbereich
eine Notbetreuung für Betreuungskinder anbieten. Bitte melden Sie Ihr Kind
dazu ebenfalls bis Montagmorgen um 7.00 Uhr per E-Mail an.
Diese E-Mail schicken Sie bitte nur an folgende Adresse:
schule.leibniz@stadt.mainz.de
Sie müssen uns nicht benachrichtigen, falls Sie Ihr Kind im häuslichen Umfeld
betreuen können.
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien gute Nerven und bleiben
Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Annette Jutzi

