HERMAN-NOHL-SCHULE
- Ganztags-Grundschule Immanuel-Kant-Str. 44
37083 Göttingen
Telefon 0551 400-2874  Fax 0551 400-2875  hns@goettingen.de

___________________________________________________________________________________
Göttingen, 22.03.2020
Liebe Eltern der Herman-Nohl-Schule,
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien den Umständen entsprechend gut, und Sie sind alle
gesund.
Mit Verfügung von Freitag hat das Kultusministerium entschieden, dass die Schulen auch in den
Osterferien eine Notfallbetreuung anbieten müssen und dass dazu auch alle berechtigt sind, wenn
lediglich ein Elternteil zur Gruppe der jetzt Benötigten (Mediziner, Polizei, Pflegekraft ...) gehört. Es
heißt dort wörtlich, dass "Kinder ab sofort in die Notbetreuung auch dann aufgenommen werden,
wenn allein eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter zu einer der o.a.
Berufsgruppen zu rechnen ist."
Die Notfallbetreuung von 8.00 - 13.00 Uhr in der HNS läuft in der kommenden Woche (23. 27.03.2020) wie angekündigt; falls aufgrund der Ausweitung neu Kinder hinzu kommen, melden Sie
sich bitte umgehend unter der Email-Adresse hns@goettingen.de und am Montag ab 8.00 Uhr
telefonisch unter 0551/400-2874. Zurzeit haben wir in der Schule Probleme mit dem Internet, so dass
wir ggf. auf Emails nicht sofort zugreifen oder diese senden können.
Um die folgenden Wochen besser planen zu können, bitte ich Sie um Auskunft, in welchem Zeitraum
Sie für Ihr(e) Kind(er) an der Herman-Nohl-Schule die Notfallbetreuung während der Osterferien (also
bis zum 14.04.) sowie für die 3 Tage nach den Osterferien (15. - 17.04.) in Anspruch nehmen müssen.
Sie kennen aus meiner Mail vom vergangenen Montag die Bestimmungen dafür, wissen also, ob Sie
dazu berechtigt sind.
Bitte senden Sie dazu spätestens bis Dienstag, 24.03.2020, 11 Uhr an unser Sekretariat unter der EMail-Adresse hns@goettingen.de eine entsprechende Nachricht, damit wir vorausschauend planen
und ggf. rückfragen können. Wir benötigen in dieser Mail den/die Namen Ihres/Ihrer Kindes/r, die
Klasse sowie einen Hinweis auf den gewünschten Betreuungszeitraum (Tage, Uhrzeit von - bis).
Evtl. kommt es zu einer Kooperation mit dem HG Junior, um Kräfte zu bündeln. Das heißt, dass es
durchaus auch sein kann, dass Ihr Kind von einem Bufdi (Bundesfreiwilligendienstleistenden) des HG
Junior betreut wird. Die Kinder werden dann von uns zum HG-Junior rübergebracht und kommen
anschließend um 13 Uhr wieder zur HNS.
Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht in die Notgruppe, wenn sie Erkältungssymptome haben. In dem
Fall behalten wir uns eine Abholung aus Infektionsgründen vor.
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie weiterhin gesund bleiben. Wir brauchen
alle - und zwar gesund!
Herzliche Grüße für das Team der Herman-Nohl-Schule
Christopher Franzmann-Korff, Rektor

