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Offenbach, den 12.02.2021
Organisation des Wechselmodells/ Notbetreuung

Liebe Eltern der Uhlandschule,
nun steht fest: Das Wechselmodell beginnt ab dem 22.Februar.
Ihr Kind wird somit tageweise im Wechsel Aufgaben in der Schule oder
Zuhause erledigen. Wir freuen uns sehr, dann wieder alle Kinder regelmäßig zu
sehen. Sie erhalten schnellstmöglich die Info, an welchen Tagen Ihr Kind
beschult wird.
Grundsätzlich gilt:
Montag & Mittwoch

kommen die Kinder der Gruppe A in die Schule.

Dienstag und Donnerstag

die Kinder der Gruppe B.

Freitags werden einzelne Kinder beschult in Form einer gesondert gebildeten
Fördergruppe.

Nur in dringenden und vom Arbeitgeber bescheinigten Fällen ist an den
schulfreien Tagen eine Notbetreuung einzelner Kinder möglich. Beide
sorgeberechtigte Elternteile müssen diese Bescheinigung einholen und
einreichen. Uns ist bewusst, dass jetzt zum Wochenende kaum ein Arbeitgeber
diese Bescheinigung ausstellen wird. Wir hoffen jedoch, dass Sie im Laufe vom
Montag und Dienstagvormittag im Bedarfsfall diese Bescheinigung ausgestellt
bekommen. Wir haben die Unterlagen leider erst heute erhalten und müssen
schnellstmöglich die Anmeldungen bearbeiten.
Die Notbetreuungsorganisation stellt die Schule vor sehr große
Herausforderungen und wir hoffen, dass Sie als Eltern uns entlasten, wenn ihr
Kind auch anderweitig betreut werden kann. Dies könnten z.B.
Lernpartnerschaften sein, die Betreuung bei einer anderen Familie oder
weitere Unterstützungen durch Verwandte oder Bekannte, falls Sie selber
arbeiten müssen.
Da alle Lehrer/innen im Unterricht mit der jeweils anderen Gruppe der Klasse
sind, wird es ein Kraftakt zeitgleich auch die Notbetreuung zu stemmen. Die
nötigen Räume sind ebenso nur noch begrenzt verfügbar.

Wir
versuchen
bei
unserer
Einteilung
organisatorische Aspekte
zu
berücksichtigen
bekannte Lernpartner, usw.).

pädagogische sowie
(Geschwisterkinder,

Ein Berücksichtigen von Laufpartnern wird dabei keine Rücksicht finden
können, bitte sehen Sie von solchen Wünschen ab. Wir werden jetzt mit
Hochdruck alles organisieren und Sie rechtzeitig, bis spätestens Montag über
die Gruppeneinteilung informieren.
Zur Notbetreuung:
1. Anspruch auf einen Platz haben Kinder, deren Eltern beide bzw.
Alleinerziehende berufstätig sind.
2. Sie müssen dies bis Dienstag, den 16.2.21 spätestens 12 Uhr mittels einer
Arbeitgeberbescheinigung nachweisen. Nutzen Sie hierzu unbedingt
das Formular, dass Ihnen noch heute per Mail zugeschickt wird. Auch
auf der Homepage ist dieses heute im Laufe des Tages zu finden.
3. Bitte das ausgefüllte Formular per Mail an:
verwaltung.uhs@schulen.offenbach.de oder
(Stiftstraße)

Briefkasten-Einwurf

4. Bitte beachten Sie: Aufgrund fehlender Räume und einer knappen
Personalsituation kann es sein, dass eine Zusammenlegung von
Lerngruppen erforderlich ist und kein unterstützendes oder angeleitetes
Arbeiten möglich sein wird (genauere Informationen hierzu entnehmen
Sie bitte dem Schreiben des Kultusministeriums).
Im Wechselunterricht wird der Schwerpunkt auf den Fächern Deutsch,
Mathematik, Sachunterricht und Englisch liegen. Aber auch Bewegung und
Kunstunterricht werden wir erteilen. Weiterhin gilt auf dem gesamten
Schulgelände und im Unterricht die Maskenpflicht. Bitte achten Sie darauf,
dass Ihre Kinder immer mindestens 2 Ersatzmasken in ihrem Schulranzen
haben.
Weiterhin gilt ebenso, dass nur gesunde Kinder am Unterricht teilnehmen
können. Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome aufweisen, bitten wir wie sonst
auch, um frühzeitige telefonische Abmeldung (bis 9 Uhr spätestens).
Es stehen organisatorisch herausfordernde Wochen für Sie und Ihre Kinder an aber auch für uns als Schule ist dies eine weitere Herausforderung. Wir hoffen,
dies gemeinsam gut zu bewältigen und dass schon bald ein täglicher
Schulbesuch möglich sein wird.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Freundliche Grüße,
Caroline Epheser (Schulleiterin)

