
 

Gößweinstein, 29.05.2020 

 

Organisatorische Hinweise zu Unterricht, Notgruppe und Offener 
Ganztagesbetreuung nach den Pfingstferien 

Sehr geehrte Eltern, 

Sie haben bereits die Einteilung der Schülerinnen und Schüler zu der jeweiligen Präsenzgruppe 
in der Klasse erhalten. Nun möchte ich Ihnen noch einige darüber hinaus gehende organisa-
torische Hinweise für die Zeit nach den Pfingstferien zukommen lassen.  

Dauer des Präsenzunterrichts: 
Prinzipiell ist in allen Klassen in der Zeit von 8.00 Uhr bis 11.30 Unterricht, sodass die Schüle-
rinnen und Schüler dann mit dem Bus nach Hause fahren können – dies gilt auch für die Pot-
tensteiner! 

Notgruppen: 
Für die Unterrichtstage, an denen Ihr Kind nicht im Präsenzunterricht ist, sondern der Home-
schooling-Gruppe zugeordnet ist, kann es auch nach den Pfingstferien für die Notgruppenbe-
treuung angemeldet werden. Dafür gelten die bisherigen Bedingungen weiter, d.h. Sie müssen 
der berechtigten Personengruppe angehören und das entsprechende Formular von unserer 
Homepage herunterladen und ausfüllen. Die Notgruppe wird dann in der Offenen Ganztages-
betreuung beaufsichtigt. 

Offene Ganztagesbetreuung: 
Die offene Ganztagesbetreuung ist - wie in den letzten Wochen auch - geöffnet. Ihr Kind kann, 
sofern es gemeldet ist, nach Besuch des Präsenzunterrichts oder der Notgruppe dort betreut 
werden. Bitte beachten Sie, dass es für die Personalplanung unerlässlich ist, dass Sie rechtzei-
tig (zwei Werktage im Voraus) Bescheid geben, wann Ihr Kind kommt (tel.: 09242 98318).  

Maskenplicht: 
Bitte beachten Sie: auch weiterhin herrscht in Bussen und Schulgebäude sowie auch im Pau-
senhof Maskenpflicht! Während des Unterrichts kann die Maske selbstverständlich abgenom-
men werden. Bitte sorgen Sie zuverlässig dafür, dass Ihr Kind eine Maske dabeihat! 

Mensa / Pausenverkauf / Wasserspender: 
Bis auf Weiteres bleiben Pausenverkauf und Mensa geschlossen. Auch unser Wasserspender 
bleibt weiterhin außer Betrieb. Bitte geben Sie deshalb Ihrem Kind genügend Brotzeit und 
auch ein Getränk mit – bei Buchung der offenen Ganztagesbetreuung natürlich entsprechend 
mehr. 

Nun wünsche ich Ihnen erholsame Pfingstferien und bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andrea Kohl, Schulleiterin 


