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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

für uns alle sind diese Tage und Wochen außergewöhnlich und bringen viel Unruhe 

mit sich. Wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Familien einen guten Weg gefunden ha-

ben, mit dieser Situation umzugehen. 
 

Wir haben heute noch einmal Informationen für Sie zur Notbetreuung. 
 

Es ist weiterhin so, dass nur Kinder, bei denen beide Elternteile in sogenannten kriti-

schen Infrastrukturen tätig sind, einen Anspruch auf den Besuch der Notbetreuung 

haben. 

Allerdings wird die Liste der Berufe immer wieder erweitert und angepasst. 
 

Bitte informieren Sie sich daher regelmäßig unter 

www.kultusministerium.hessen.de über den aktuellen Stand der Liste. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht über jede Änderung informieren können. 
 

Wenn ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen soll, 

- melden Sie ihr Kind bitte per Mail unter c.gernand@schulen.ladadi.de an. 

- bringen Sie ihr Kind nach der Bestätigung der Anmeldung bitte persönlich in 

die Betreuungsräume der Schillerschule und füllen dort dann die erforderli-

chen Unterlagen aus. 

- legen Sie am ersten Tag eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers über Ihre Tätigkeit 

vor. 

- geben Sie Ihrem Kind täglich ein Frühstück und eine zusätzliche Box mit einem 

Lunchpaket für das Mittagessen mit in die Schule. Ein warmes Mittagessen gibt 

es derzeit nicht. 
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Kinder, deren Eltern nicht zu den genannten Be-

rufsgruppen gehören, nicht betreuen dürfen. 
 

Ferienbetreuung 

Die Ferienbetreuung, wie sie eigentlich geplant war, findet nicht statt. 

In beiden Ferienwochen wird aber die Notbetreuung nach den oben beschriebenen 

Kriterien angeboten. 
 

 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 

m.rampelt@schulen.ladadi.de  

c.gernand@schulen.ladadi.de 
 

 

Freundliche Grüße, 
 

Maria Rampelt & Claudia Gernand 
Schulleiterin       stellv. Schulleiterin 
 

Elterninfo 
18. März 2020 
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