Essen, den 30.11.2020

Liebe Eltern der Josefschule,
nun ist es offiziell! Die Ferien der Kinder werden aufgrund des Infektionsschutzes zwei Tage
früher beginnen als geplant. Am 18.12.2020 ist der letzte Schultag vor den Ferien.
Am 21.12.2020 und 22.12.2020 besteht für Kinder, die keinerlei Möglichkeit haben zuhause
betreut zu werden, während der eigentlichen Unterrichtszeit eine Notbetreuung zu
besuchen. Kinder, die in der Betreuung oder der OGS angemeldet sind, haben im Notfall die
Möglichkeit auch am Nachmittag betreut zu werden.
Da in dieser Notbetreuung wieder neue Kindergruppen gebildet werden müssen, wird es
eine ganztägige Maskenpflicht für die Kinder geben. Dies ist durch das Ministerium so
festgelegt worden. Weiterhin wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nur ein kleines
Lunchpaket geben und kein warmes Mittagessen.
Um den Umfang des Notbetreuungsangebotes planen zu können, möchten wir Sie bitten
uns Ihren Betreuungsbedarf mitzuteilen. Dafür befindet sich im Anhang ein Formular des
Ministeriums, das Sie uns bitte bis zum 04.12.2020 ausgefüllt zukommen lassen.
Weiterhin möchten wir Sie noch einmal auf ein großes Problem rund um unsere Schultore
zu Schulbeginn hinweisen. Durch parkende Fahrzeuge, anfahrende Schulbusse und wartende Eltern, ist es an vielen Tagen sehr, sehr voll und unübersichtlich. Die Kinder haben bis rauf
zur Zementstraße keine Möglichkeit mehr sicher die Straße zu überqueren.
Damit dieses Problem behoben werden kann, möchten wir Sie hiermit ganz freundlich
darum bitten, die Parkzonen vor unserer Schule konsequent freizuhalten. Das direkte Schulumfeld bietet Ihnen noch sehr viele andere Plätze zum Halten, an denen Sie Ihre Kinder
verkehrssicher aussteigen lassen und den restlichen Schulweg zu Fuß zurücklegen lassen
können.
Es ist doch sicherlich im Interesse aller Eltern, dass die Kinder sicher zur Schule kommen
können. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Rücksichtnahme.

Mit freundlichen Grüßen

-Schulleiterin-

-Konrektorin-
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