Am Grassee 4
35410 Hungen
Telefon 06402 – 7246
Fax 06402 - 7286
E-Mail: poststelle@mittelpunktgrund.hungen.schulverwaltung.hessen.de

Hungen, 16.4.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit gestern Abend gibt es nun doch neue Beschlüsse zum Schulstart nach den Osterferien und die gestern versandte Elterninfo 5 ist leider schon wieder teilweise hinfällig. Wegen der Inzidenz über 200 im Landkreis wird in
der kommenden Woche vom 19.4.2021 bis zum 23.04.2021 ausschließlich Distanzunterricht stattfinden. Der Präsenzunterricht wird ausgesetzt, es findet kein Wechselunterricht statt.
Eine Notbetreuung wird angeboten. Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Notbetreuung sind Ihnen bekannt (vgl. Elterninformation vom 15.4.21: Vorlage der Arbeitgeberbescheinigungen beider Erziehungsberechtigten).
NEU: Es besteht eine Testpflicht. Die Kinder, die die Notbetreuung besuchen, sind zu testen, wie es das Land
Hessen vorgesehen hat (zweimal wöchentlich). Ihr Kind muss demnach zum ersten Betreuungstag entweder eine
Testbestätigung über einen negativen Test aus dem Testzentrum mitbringen (nicht älter als 72 Stunden), oder
testet sich direkt bei Ankunft in der Schule unter Anleitung des Betreuungspersonals selbst. Hierfür ist die schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberichtigten zwingend nötig. Die zweimal wöchentliche Testpflicht
gilt ebenso für die erwachsenen Personen, die in der Schule mit den Kindern Kontakt haben. Ein Besuch der
Notbetreuung ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses bzw. Durchführung des Selbsttestes in der Schule
ist laut Verordnung des Hessischen Kultusministeriums nicht möglich.
ACHTUNG: Falls Ihr Kind die Notbetreuung der Schule besuchen soll, füllen Sie bitte den Abschnitt auf Seite 2 aus
und senden ihn bis spätestens Samstag, 17.4.2021 bis 17.00 Uhr per E-Mail an folgende Adresse:
annika.winker@schulen-givb.de. Sollten Sie Ihr Kind bereits gestern unter dieser E-Mail-Adresse angemeldet haben, behält die Anmeldung Gültigkeit und Sie müssen nur eine E-Mail schicken, falls Ihr Kind nicht an der Notbetreuung teilnehmen wird.
Falls Ihr Kind die Notbetreuung besucht und auch für die Pädagogische Mittagsbetreuung angemeldet ist, gehen
wir davon aus, dass es auch wie angemeldet an der Notbetreuung des Ganztages (Betreuung über den regulären
Unterrichtsschluss hinaus) teilnimmt. Bitte melden Sie es ansonsten, wie üblich, per E-Mail von der Betreuung ab.
Wenn Ihr Kind für die nächste Woche nicht zur Notbetreuung angemeldet ist, müssen Sie es nicht zusätzlich von
der Betreuung abmelden - das übernehmen wir.
Unsere dringende Empfehlung lautet: Wenn es Ihnen möglich ist, lassen Sie Ihre Kinder bitte zu Hause. So könnten
die Kontakte reduziert werden. Die rasche Ausbreitung des Corona-Virus erfordert die Maßnahmen.
Das Wichtigste ist, gesund zu bleiben!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Flexibilität in dieser sehr turbulenten und anstrengenden Zeit. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien auch weiterhin die nötige Kraft, Ausdauer und Zuversicht, um die immer wieder
neuen Herausforderungen gut zu bewältigen.
Herzliche Grüße aus der Schule und bleiben Sie gesund!
A. Limper
(Schulleitung)

A. Winker
(stellv. Schulleitung)

Anhang: Abschnitt zur Anmeldung für die Notbetreuung

Am Grassee 4
35410 Hungen
Telefon 06402 – 7246
Fax 06402 - 7286
E-Mail: poststelle@mittelpunktgrund.hungen.schulverwaltung.hessen.de

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte diesen Abschnitt per Mail bis spätestens Samstag, 17.4.21, 17.00 Uhr per E-Mail an annika.winker@schulen-givb.de senden.

Mein Kind: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. (Nachname, Vorname)
Klasse: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Zutreffendes bitte ankreuzen:

☐ nimmt an der Notbetreuung vom 19.-23.4.21 teil.
☐ bringt zum ersten Betreuungstag eine Testbestätigung mit.
☐ wird sich am ersten Betreuungstag in der Schule selbst testen (Einverständniserklärung erforderlich).
☐ Die Einverständniserklärung habe ich bereits per E-Mail an die Klassenlehrkraft geschickt.
☐ Die Einverständniserklärung bringt mein Kind am ersten Betreuungstag mit in die Schule.

