Unterneustädter Schule
Grundschule in Kassel

Unterneustädter Schule
Leipziger Str, 13 und Ysenburgstr. 2 a  34125 Kassel

Liebe Eltern,
wie sie aus der Presse bereits erfahren haben, greift in Stadt Kassel die „BundesNotbremse“, so dass wir Ihnen mitteilen müssen, dass die Schulen ab Montag
26.04.2021 wieder in den Distanzunterricht gehen. Im folgenden erhalten Sie alle
wichtigen Informationen, sowie im Anhang alle wichtigen Mitteilungen aus dem
Kultusministerium, der Stadt Kassel und dem Gesundheitsamt.
1. Die Schule hat ab Montag 26.04.2021 geschlossen. Eine Notbetreuung wird an
beiden Standorten von 7.50 -11.20 Uhr eingerichtet. Um an der Notbetreuung
teilnehmen zu können, müssen beide Eltern berufstätig sein und dies durch eine
Arbeitgeberbescheinigung (s. Anhang) nachweisen. Anmeldungen, die bereits
erfolgt sind, müssen nicht erneuert werden, sondern bleiben erhalten. Bitte
teilen Sie den Klassenlehrkräften bis morgen mit, ob ihr Kind an der
Notbetreuung teilnimmt. Wichtig: Die Anmeldung für die Notbetreuung gilt
immer für eine gesamte Woche. Ihre Kinder müssen morgens pünktlich um 7.50
Uhr in der Schule sein, da dann sofort getestet werden muss. Am Freitag
können sie bis 12 Uhr ihr Kind neu anmelden und Veränderungen vornehmen für
die darauffolgende Woche.

2. Hort und Ganztagskinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, können bis 14.30
bzw. 17 Uhr in der Schule betreut werden. Alle anderen Kinder gehen um 11.30
Uhr nach Hause. Es wird weiter warmes Mittagessen angeboten.

3. Die Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, werden weiterhin zweimal in
der Woche getestet. Liegt ein Test aus dem Testzentrum vor, muss unter
Umständen nur einmal oder gar nicht getestet werden. Die Tests in der Schule
finden direkt morgens um 7.50 Uhr statt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sie
Ihr Kind pünktlich in die Schule bringen.

4. Die Testpflicht (2x wöchentlich) bleibt auch für alle in der Schule tätigen
Personen erhalten (Ausnahme auch hier bei Bescheinigungen aus Testzentren).
Des Weiteren gelten alle Hygiene- Regeln (Lüften, Hände waschen, Tragen eine
Mund- und Nasenschutzes, AHA- Regeln, usw. ) wie bisher.

5. Sie erhalten durch die Klassenlehrkräfte alle wichtigen Infos zu Homeschooling,
Materialausgabe und Digitalunterricht.

6. Im Anhang finden Sie weitere wichtige Infos. Falls sich dazu Fragen ergeben,
bitte wenden Sie sich an dann an die Klassenlehrkräfte.

Sollten Sich in Ihren Familien Nöte, Sorgen, Fragen und Wünsche ergeben, sprechen
Sie bitte die Klassenlehrkräfte oder die Schulleitung an.
Wir wissen, dass es Sie vor eine sehr große Herausforderung stellt, aber wir werden
auch dies gut schaffen. Machen Sie sich keine Sorgen und bleiben Sie gesund.

Freundliche Grüße,
Kerstin Schwabe- Matic & Klaus Kurtz

