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Cremlingen-Weddel, 25.05.2020 

 
NOT-Betreuung / Betreuung im Rahmen der Verlässlichkeit Kl. 1+2 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten der EKS, 
 
immer mehr halbe Klassen kommen in den Präsenzunterricht unserer Schule zurück. Die Kinder 
freuen sich, merken aber auch schnell, dass sie ein ganz anderer Alltag erwartet, als sie ihn gewohnt 
waren.  
 
Das Problem der NOT-Betreuung für Kinder, die sich bereits wieder im Unterricht befinden, hatte ich 
im letzten Elternbrief dargelegt. Im Vormittag sind die halben Klassengruppen streng nach Räumen, 
Pausen und Wegen getrennt. Wenn nur aus einigen Klassen an den Home-Schooling-Tagen wenige 
Kinder in der NOT-Betreuung zusammentreffen, mischen wir diese streng getrennten Gruppen. 
Ich bin daher angewiesen, Sie zu bitten, ab Wiederbeschulung Ihres Kindes auch weiterhin nach 

anderen Lösungen der Betreuung zu suchen. Als sehr gute Möglichkeit wird auch seitens des 
Kultusministers empfohlen, die Home-Schooling-Vormittage bei einer Freundin oder einem 
Freund zu verbringen (optimal aus der zugeteilten Präsenzgruppe). 
Zurzeit ist die private Betreuung von 5 Kindern aus 3 Familien erlaubt. 
 
Trotzdem kann ich Ihnen vielleicht mit einem anderen Angebot helfen. 
Für die ersten und zweiten Klassen bieten wir mit Wiedereinstieg die Betreuung im Rahmen der 
Verlässlichkeit in den 5. Stunden an.  
Die Kinder werden auch in dieser Zeit auf ihren festgelegten Plätzen in der Klasse bleiben müssen, 
können Hausaufgaben machen oder wahlweise malen und sich frei beschäftigen. Jede Gruppe hat mit 
der Betreuerin zeitlich versetzt 15 Minuten Pause auf dem Schulhof. 
 
Die 3. Klassen haben zurzeit nur bis 12.00 Uhr Unterricht und sind danach nicht in einer Betreuung 
aufgefangen. Auch diesen Familien möchte ich bei dringendem Bedarf die Möglichkeit geben, ihre 
Kinder bis 13.00 Uhr in der Schule zu lassen.  Die Kinder können im Klassenraum Hausaufgaben machen 
bzw. sich frei beschäftigen. Bei wenig teilnehmenden Kindern werden wir eine Aufsicht für beide 
Klassen organisieren. 
 
Bitte füllen Sie auf dem unteren Abschnitt verbindlich aus, ob und wann Sie die 5. Stunde als 
Betreuung benötigen. 
 
Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, bei coronatypischen Krankheitssymptomen bitte sehr 
wachsam zu sein und diese lieber einmal zu oft als zu wenig ärztlich abklären zu lassen. Machen Sie 
uns umgehend Meldung bei Verdachtsfällen. Die Schule ist verpflichtet, diese sofort weiterzuleiten. 
 
Abschließend muss ich heute dringend noch einmal darauf hinweisen, dass Eltern, die ihre Kinder 
bringen oder abholen bitte auf dem Wanneweg und vor der Feuerwehr warten, damit alle Kinder 
auch außerhalb der Schule die Abstandsregeln einhalten können. Vielen Dank! 
 
 
Kirsten Korte-Schneider, Rektorin 
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Cremlingen-Weddel, 25.05.2020 
 

Name des Kindes: _______________________     Klasse: _________     
        
       Gruppe:  ROT  Gruppe:  GRÜN  
 
 

 
  Wir benötigen keine Betreuung in der 5. Stunde. 
 
  Wir benötigen Betreuung in der 5. Stunde: 
 
 verbindlich:  montags 
 
    dienstags 
 
    mittwochs 
 
    donnerstags 
 
    freitags 
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