
 

       Elternbrief Nr. 09/ Schuljahr 2019/20 
 
 

Mainhausen, 24.04.2020 
 
Liebe Eltern der Käthe-Paulus-Schule, 

 
 
heute melde ich mich kurz mit ein paar aktuellen Informationen: 
 
1. Ab Montag fangen die 4. Klassen in Kleingruppen wieder mit täglich 4 Stunden 
Präsenzunterricht in der Schule an. 
2. Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 3 wird es weiterhin 
unterrichtsersetzende Lernangebote geben. Ab wann weitere Klassen in die Schule kommen 
dürfen ist noch völlig unklar. 
3. Es wird weiterhin eine Notbetreuung unter der Woche angeboten. An Feiertagen und an 
Wochenenden wird es keine Notbetreuung durch die Schule mehr geben. 
4. Notbetreuung durch die Schule kann zu folgenden Zeiten in Anspruch genommen werden: 
Montag (7.30 – max. 12.30), Dienstag- Donnerstag (7.30 – max. 14.30), Freitag (7.30 – 
max.12.30). Um die Schülerströme lenken zu können, müssen die Kinder bitte auch um 7.30 Uhr 
da sein. Sie nehmen bitte den Eingang auf der Verwaltungsseite bzw. die Eingangstür gegenüber 
der Gondel/ Lehrerparkplatz. Die Notbetreuung findet im Obergeschoss im TG-Raum und bei 
mehr Raumbedarf auch im Musikraum statt. Die Kinder nehmen bitte die Treppe im kleinen Trakt 
(PC-Raum/ Forscherwerkstatt….) nach oben. 
5. Kinder, die in der Gondel angemeldet sind, wechseln ab 11.30 in die Notbetreuung der Gondel 
und können dort von Montag –Donnerstag bis max. 17.00 Uhr und Freitag bis max. 15.00 Uhr 
betreut werden. 
6. Kinder dürfen die Notbetreuung nicht besuchen dürfen, wenn sie selbst oder Angehörige des 
gleichen Hausstandes Krankheitssymptome aufweisen oder wenn sie selbst oder Angehörige 
des gleichen Hausstandes in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit 
infizierten Personen noch keine nicht 14 Tage vergangen sind. 
7. Aufgrund der aktuellen Situation sind, sind folgende Veranstaltungen abgesagt: die praktische 
Radfahrausbildung (Hier werden wir im Jahrgang trotzdem die Theorie machen und überlegen, 
was wir noch anbieten können.), der Sporttag der Grund- und Förderschulen und damit auch die 
Bundesjugendspiele, das Schulfest und alle AG-Angebote im Nachmittagsbereich. 
8. Für Eltern mit Kindern, die im Sommer 2020 eingeschult werden sollen: die schulärztlichen 
Untersuchungen sind abgesagt. Weitere Informationen, ob eventuell nach den Ferien noch 
Untersuchungen stattfinden oder welche Alternativen es geben wird, z. B. um den bestehenden 
Masernimpfschutz nachzuweisen, liegen derzeit noch nicht vor.  
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Jessica Eizenhöfer, Rektorin 

     


