
 

 

 

Goetheschule, - Grundschule mit Ganztagesangebot -, Goethestraße 6, 65203 Wiesbaden 
 
Wiesbaden, 16.02.2021 

 
Liebe Eltern der Goetheschule, 
 
da es doch noch einige Nachfragen bezüglich des Wechselunterrichts gab, möchte ich kurz 
noch einmal genauer auf einige Punkte eingehen. 
 
1) Notbetreuung und reguläre Nachmittagsbetreuung 
Die Notbetreuung betrifft nur den schulischen Vormittag. 
Wenn Ihr Kind also regulär für die Nachmittagsbetreuung angemeldet ist, kann es also 
selbstverständlich nach Besuch des Präsenzunterrichts oder der Notbetreuung auch 
weiterhin den Nachmittag in der Nachmittagsbetreuung verbleiben. 
 
2) Berechtigung für die Notbetreuung 
Die Nachweise zur Anmeldung für die Notbetreuung können Sie entweder bei der 
Klassenlehrkraft (bei Materialausgabe oder per Mail) abgeben, oder im Sekretariat per Mail 
einreichen. 
Beachten Sie bitte, dass beide Elternteile einen Nachweis des Arbeitsgeber einreichen 
müssen. Bei alleinerziehenden Personen natürlich nur der Elternteil, bei dem das Kind lebt. 
 
Wie bereits erwähnt, sind wir hier sehr auf Ihre Mitarbeit und eine besonnene Einschätzung 
Ihrer eigenen Situation angewiesen. 
Vorrang für die Notbetreuung haben Kinder, denen das Arbeiten zu Hause aufgrund 
fehlender Unterstützung nicht möglich ist, 
wenn also z.B. beide Elternteile (oder bei alleinerziehenden Personen dieser Elternteil) 
außer Haus arbeiten. 
Wenn nur ein Elternteil außer Haus arbeitet und der zweite Elternteil im Homeoffice oder gar 
nicht arbeitet, wäre es besser das Kind zu Hause zu behalten. 
Sollte sich Ihre Betreuungssituation im Laufe der nächsten Wochen ändern, teilen Sie dies 
bitte umgehend der Klassenlehrekraft Ihres Kindes mit, damit wir die Notbetreuung 
entsprechend planen können. 
 
Ich möchte noch einmal eindringlich darauf hinweisen, dass wir 
Präsenzunterrichtsstunden streichen müssen, wenn es zu viele Anmeldungen für die 
Notbetreuung gibt, da diese ebenfalls von den Lehrern abgedeckt werden muss. 
 
3) Maskenpflicht 
Es besteht weiterhin eine Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, Stoffmasken sind 
aber nach wie vor ausreichend. 
 
Wir sind weiterhin sehr stark auf Ihre Zusammenarbeit angewiesen. Lassen Sie uns 
zusammenhalten und so gemeinsam die Infektionszahlen senken, damit wir möglichst bald 
wieder zum regulären Schulbetrieb zurückkehren können!  
 
Passen Sie alle gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Katharina Krauter 
 - beauftragte Schulleitung - 


