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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

nun startet die dritte Woche dieser herausfordernden Zeit und wir hoffen sehr, dass es Ihnen 

und Ihren Familien gut geht! 

 

Heute können wir Ihnen genauere Informationen zur Notbetreuung in den Ferien geben. 
 

An allen Wochentagen (06.04. bis 09.04. und 14.04. bis 17.04.) besteht das Angebot der Not-

betreuung, für folgende Familien: 

- Mind. ein Elternteil arbeitet in einem systemrelevanten Beruf (aktuelle Liste unter: 

www.kultusministerium.hessen.de) und ist am Arbeitsplatz unabkömmlich. 

- Das zweite Elternteil ist auch berufstätig. 

Dies gilt gleichermaßen für Alleinerziehende. 
 

An allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen steht eine erweiterte Notbetreuung zur Verfü-

gung. Hierzu können Sie Ihr Kind anmelden, wenn 

- beide Elternteile in systemrelevanten Berufen tätig sind. 

- mind. ein Elternteil in Bereichen der Kranken- und Gesundheitsvorsorge bzw. des Ret-

tungsdienstes tätig ist. 

- beide Elternteile an diesen Tagen unabkömmlich im Beruf sind. 

- die Kinderbetreuung innerhalb des unmittelbar familiären Kontextes nicht sicherge-

stellt werden kann. 
 

Anmeldung 

- Sofern Sie Anspruch/Bedarf an dieser Ferien-Notbetreuung haben melden Sie sich 

bitte schnellstmöglich per Mail unter c.gernand@schulen.ladadi.de 

Sie bekommen dann alle Anmeldeunterlagen und weitere Informationen zugeschickt. 
 

DANKE 

Wir möchten uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit, das uns entgegengebrachte Ver-

trauen und die von Ihnen geleistete Unterstützung Ihrer Kinder in dieser schwierigen Zeit be-

danken!  

Mit Ihrer Hilfe konnten die Kinder den Lernstand halten. Dazu schreibt der Leiter des Staatli-

chen Schulamtes Darmstadt, Herr von Kymmel folgendes: 

Viele Familien sind aktuell in einer extrem herausfordernden Situation mit höchsten Sorgen um ihre Gesundheit 

und Zukunft. Hierbei ist 'Homeschooling' im Schwerpunkt als ein bestmögliches Aufrechterhalten der Bezie-

hungsebene untereinander sowie einem 'Halten' des Lernstandes bis zum 16. März zu verstehen - idealerweise 

gelingt es sogar vorhandene Lücken zu schließen. 

 

Derzeit wissen wir noch nicht, wie der Schulbetrieb nach den Ferien gestaltet wird, wir infor-

mieren Sie weiterhin regelmäßig über die bekannten Wege. 

 

Geben Sie auf sich und Ihre Kinder Acht und bleiben Sie gesund! 
 

 

Freundliche Grüße, 

 

Maria Rampelt & Claudia Gernand 
Schulleiterin       stellv. Schulleiterin 
 

Elterninfo 
30. März 2020 
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