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Schulschließung und Freistellungsanträge
Liebe Eltern,
nun ist es offiziell:

Am Donnerstag, dem 29.04.21 wechseln wir in den
Distanzunterricht.
Das heißt, dass die blaue Gruppe am Mittwoch noch einmal zur Schule kommt, ab
Donnerstag ist dann kein Präsenzunterricht mehr.
Aus der Mail von gestern:

„Die Kinder bekommen einen Arbeitsplan bis einschließlich Montag, 03.05.21.
Danach würde es wie schon so oft einen neuen Wochenplan geben, der ab Dienstag, 04.05.21 losgeht.
Dazu bekämen Sie Informationen von den Klassenlehrer*innen.
Wie immer bitten wir Sie, regelmäßig Ihre Mails zu lesen sowie sich über die Homepage auf dem
Laufenden zu halten.
Bitte prüfen Sie genau, ob Sie wirklich dringend am Do., 29.04. und Fr. 30.04.21 eine Notbetreuung für Ihr
Kind brauchen. Es sind inzwischen sehr viele Kinder in der Notbetreuung und wir müssen dort Gruppen
mischen, um es personell stemmen zu können.
Wir gehen davon aus, dass die Eltern, die ihr Kind für diese beiden Tage angemeldet haben, die
angegebenen Zeiten benötigen. Wenn Sie eine andere Lösung finden (wofür wir Ihnen sehr dankbar
wären), senden Sie uns bitte eine Mail, dass Sie die Zeiten nicht in Anspruch nehmen werden!
Sollten Eltern, die bisher keinen Bedarf hatten, weil Sie mit Unterricht gerechnet hatten, nun doch für diese
beiden Tage keine andere Lösung finden, schreiben Sie uns bitte auch eine Mail mit den benötigten Zeiten.
In jedem Falle muss die
Mail bis Mittwoch, 28.04. um 10.00 Uhr an die Mailadresse
kgs.karl-kuck-schule@mail.aachen.de gesandt werden.
Die Notbetreuungs-Abfrage für die Zeit ab dem 03.05.21 werden wir noch einmal neu stellen müssen, weil
wir mit der Änderung des Wechselmodells auch geänderte Notbetreuungsbedingungen hätten.“

Freundliche Grüße von
Doro Zwingmann

Infos zu Freistellung zur Kinderbetreuung:
Übertragung der Sonderurlaubstage für Beamte zur Betreuung von Kindern.pdf
erweiterte Freistellungsmöglichkeiten für die Kinderbetreuung.pdf

