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Walluf, 17.04.2020 

Erweiterte Notbetreuung und schrittweiser Schulstart 

Sehr geehrte Schulgemeinde, 

wie Sie sicherlich aus der Presse erfahren haben, gibt es neue 
Informationen zu den nächsten zwei Wochen. Leider liegen den Schulen 
noch keine entsprechenden rechtsverbindlichen Weisungen und 
Handlungsanleitungen vor, was im Laufe der nächsten Woche aber der Fall 
sein wird. Hierzu wende ich mich immer wieder über SDUI an Sie. 

Ab Montag gibt es auch weiterhin die bekannte Notbetreuung für Kinder von 
Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Laut der aktuellen 
Verordnung wurde der Personenkreis erneut erweitert. So haben ab sofort 
beispielsweise auch berufstätige Alleinerziehende im Sinne des § 21 Abs. 
3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch Anspruch auf eine Notbetreuung, 
unabhängig vom ausgeübten Beruf. Hier der entsprechende Link zur 
aktuellen Verordnung: 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lesefassung2.coronavo_3.
pdf 

Wenn Sie zu den berechtigten Personen zählen, teilen Sie mir bitte 
möglichst bis Sonntag, 19.04. um 13 Uhr unter krisenteam-
walluftalschule@gmx.de mit, ob Sie Betreuungsbedarf haben. Gleichzeitig 
auch mit dem Hinweis versehen, an welchen Tagen und zu welchen 
Uhrzeiten die Kinder betreut werden müssen. So können wir am Sonntag 
Nachmittag einen Einsatzplan der Lehrkräfte entsprechend der Vorgaben 
erarbeiten. 

Weiterhin wurde festgelegt, dass alle Kinder des vierten Jahrgangs ab dem 
27.04.2020 wieder in der Schule unterrichtet werden. Dies wird auch an der 
Walluftalschule entsprechend umgesetzt. Der Unterricht erfolgt dann unter 
Befolgung der vorgegebenen Richtlinien. Die genauen Ausführungen folgen 
in der kommenden Woche (s. oben). Grundsätzlich bedeutet das aber, dass 
wir den gesamten vierten Jahrgang in Lerngruppen einteilen werden, die 
die vorgegebene Gruppengröße von 15 Kindern nicht überschreiten wird. 
Das hat zur Folge, dass die Kinder nicht nur von den eigentlichen Klassen- 
und Fachlehrern unterrichtet werden, sondern parallel von weiteren 
Lehrkräften der Walluftalschule. Den genauen Plan, welche Kinder in 
welcher Lerngruppe von welchen Lehrkräften unterrichtet werden, 
erarbeiten wir im Laufe der kommenden Woche. 
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Grundsätzlich können Sie davo ausgehen, dass alle Unterrichtsfächer 
gegeben werden. Lediglich der Sport- und Schwimmunterricht entfällt. Die 
Kinder des vierten Jahrgangs werden mindestens 20 Wochenstunden an 
der Schule unterrichtet - auch der Ganztag im Profil 1 findet nach 
entsprechenden Vorgaben statt. Wir werden außerdem in den 
Klassenräumen die Tische so stellen, dass ein Mindestabstand von 1,5 m 
in alle Richtungen gegeben sein wird. Auch die Pausenzeiten werden 
entprechend unterschiedlich stattfinden. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass genaue Informationen erst im Laufe 
der Woche gegeben werden können. Ich melde mich immer tagesaktuell 
mit neuen Informationen, werde ab sofort die Informationen für Jahrgang 4 
aber nur dieser Personengruppe mitteilen. 

Grundsätzlich gilt: Bitte schreiben Sie mir bei Fragen und/oder Problemen 
unter krisenteam-walluftalschule@gmx.de eine Mail. Ich werde diese 
kurzfristig beantworten. 

Mit freundlichen Grüßen 

H. Kilb 
Rektor 


