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Elterninfo 10

Göttingen, 06.01.2021

Liebe Eltern der Herman-Nohl-Schule,
ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben trotz der Corona-Pandemie schöne und erholsame
Weihnachtstage gehabt und sind gesund in das neue Jahr 2021 gestartet, ein Jahr das langfristig
hoffentlich schöner und entspannter wird als das vergangene und wir alle wieder der Normalität
näher kommen, wie wir sie vor Corona kannten.
Wie Sie mit Sicherheit bereits erfahren haben, wird das Leben in Deutschland noch weiter
heruntergefahren um die bislang noch immer sehr hohen Infektionszahlen zu senken. Davon ist auch
die Schule betroffen. Dazu hat das Kultusministerium am gestrigen späten Abend jeweils zwei
Elternbriefe und einen Brief für die Schüler*innen veröffentlicht, die ich dieser Elterninfo beifüge.
Hier die wichtigsten Informationen:


In der Woche vom 11.01. bis 15.01.2021 findet kein Präsenzunterricht in der Schule statt. Das
Lernen erfolgt von zu Hause aus. Dazu werden die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer Ihrer
Kinder die Internet-Lernplattform Padlet aktivieren und dort Ihre Kinder mit Arbeitsaufträgen
versorgen. Wo dies nicht möglich ist, erhalten Ihre Kinder die Arbeitsaufträge und -materialien
in analoger Weise. Bitte nehmen Sie dafür über die Ihnen bekannten Möglichkeiten Kontakt mit
den Klassenlehrkräften auf (Telefon, Email).



In der Zeit vom 18.01. bis 29.01.2021 findet der Präsenzunterricht in der Schule als
Wechselunterricht statt. Dazu haben die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bereits im
Vorfeld ihre Klassen in 2 Gruppen aufgeteilt. In welcher Gruppe Ihre Kinder sind, werden Ihnen
die Kolleginnen und Kollegen in nächster Zeit mitteilen. Außerdem wird es dazu in den nächsten
Tagen auch noch genauere Informationen auch bezüglich einer Notgruppenbetreuung geben.



In der Zeit vom 11.01. bis 15.01.2021 wird es eine Notgruppenbetreuung geben.
Zur Teilnahme an der Notbetreuung berechtigte Schüler*innen:
 Mindestens ein/e Erziehungsberechtigte/r ist in einer betriebsnotwendigen Stellung, der
Berufszweig ist von allgemeinem öffentlichen Interesse. Eine nicht abschließende Liste
der Berufsgruppen haben wir für Sie auf unserer Homepage unter "Für Eltern >
Elterninformationen" zur Verfügung gestellt.
 Besondere Härtefälle, z.B. bei Anordnung durch das Jugendamt, bei Alleinerziehenden,
Schüler*innen in psychosozialen Problemlagen und/oder prekären Lebenssituationen,
drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall mindestens einer/eines
Erziehungsberechtigten.
 Grundsätzlich gilt, dass sehr genau auf die dringende Notwendigkeit zu achten ist. Es sind
vor Inanspruchnahme der Notbetreuung sämtliche anderen Möglichkeiten der Betreuung
auszuschöpfen. Kinder, bei denen sich ein Elternteil im Homeoffice befindet oder größere
Geschwisterkinder die Betreuung übernehmen können, können wir nicht in die
Notbetreuung aufnehmen. Wir bitten Sie im Sinne des Infektionsschutzes sehr genau zu
prüfen, ob Sie Ihr Kind in die Notbetreuung geben müssen.
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Folgende Regelungen gelten für die Notgruppen der HNS:


Notgruppen sind nur für die Kinder gedacht, bei denen zu Hause tatsächlich niemand da ist,
der das jeweilige Kind betreuen kann (z.B. durch den anderen Sorgeberechtigten, nahe
Familienangehörige, Arbeitgeber-Maßnahmen, Homeoffice, Sonderurlaub, etc.). Es ist immer
zu bedenken, dass jede Notgruppe auch das Risiko der Infektion mit dem Corona-Virus
bedeutet.



Je Jahrgang wird eine Notgruppe eingerichtet.



Notgruppen-Kinder müssen pünktlich um 8:00 Uhr vor der Schule am Haupteingang sein und
werden dort von den Kolleginnen und Kollegen in Empfang genommen. Danach ist ein Einlass
nicht mehr möglich. Die Notgruppe endet pünktlich um 13:00 Uhr.



Kinder dürfen nur in die Notbetreuung gebracht werden, wenn sie vollkommen gesund sind.
Bei Krankheitsanzeichen müssen die Kinder abgeholt werden.



Um den Personalbedarf für die Gruppen planen zu können, müssen die Kinder für die
Notgruppe angemeldet werden. Der Notgruppenbedarf für die Woche vom 11.01. bis
15.01.2021 muss per E-Mail an hns@goettingen.de bis Freitag, 08.01.2021, 11 Uhr
angemeldet werden.
Bei der Anmeldung müssen der Name des Kindes, die Klasse und die Tage mit Datum
angegeben werden, an denen eine Notbetreuung benötigt wird. Außerdem muss der Grund
genannt werden, warum eine Notgruppenbetreuung benötigt wird (bitte ggfs. Arbeitgeberbescheinigung einreichen).



Sollten sich nach der Anmeldung zur Notbetreuung kurzfristig eine andere
Betreuungsmöglichkeit ergeben oder das Kind erkranken, muss das Kind sofort per Email oder
Anrufbeantworter von der Notbetreuung abgemeldet werden.

Soweit erstmal alle wichtigen Informationen. Ich möchte Sie aber eindringlich bitten regelmäßig Ihre
Email-Postfächer zu kontrollieren. In der jetzigen Zeit kann es immer wieder passieren, dass seitens
der Schule schnell wichtige Informationen an Sie weitergeben werden müssen. Außerdem finden Sie
alle Informationsschreiben auch auf unserer Homepage.
Abschließend wünsche ich Ihnen und auch Ihren Kindern, dass Sie gesund bleiben. Sollten Sie Fragen
oder Anregungen zu dieser sehr außergewöhnlichen Schulzeit haben, wenden Sie sich bitte an die
Klassenlehrkräfte Ihrer Kinder oder auch gerne an mich.
Mit herzlichen Grüßen auch im Namen des Teams der Herman-Nohl-Schule
Chr. Franzmann-Korff
Rektor

