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Liebe Eltern, liebe Kinder der Grundschule Kremperheide, 

die Kinder sind nun schon seit 14 Tagen zu Hause und die offiziellen Osterferien starten. Eine 
ungewohnte Situation für uns alle. Sicherlich waren die letzten zwei Wochen auch bei Ihnen im 
häuslichen Bereich von Veränderungen und offen Fragen geprägt. Jedoch hat diese Krise auch in 
einigen Familien die Chance geschaffen, den Blickwinkel zu verändern und sich als Familie und 
die Zeit, die man miteinander verbringt, neu zu entdecken. 

Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Familien bedanken, dass wir die Zeit des häuslichen 
Unterrichts so gut überstanden haben. Schnell wurden alternative Kommunikationswege gefunden 
und die gestellten Aufgaben konnten bearbeitet werden. Hierfür ein großes Dankeschön an alle für 
die anstrengende Zeit! 

Wie ich bereits im letzten Elternbrief geschrieben habe, wird eine Notbetreuung bis zum Freitag, 
17.04.2020, angeboten. Die Notbetreuung findet in der Zeit von 8.00 – 13.00 Uhr statt. Die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Notbetreuung bleiben bestehen, d.h. beide 
Elternteile bzw. Alleinerziehende sind nachweislich in einem Bereich tätig, der für die 
Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen notwendig und systemrelevant ist. Dies trifft auch 
zu, wenn beide Eltern berufstätig sind und ein Elternteil nachweislich davon in der medizinisch-
pflegerischen Versorgung tätig ist. 

Bitte melden Sie Ihren (kurzfristigen) Betreuungsbedarf per Mail oder telefonisch einen Tag vorher, 
bis spätestens 15.00 Uhr an, unter folgenden Kontaktdaten: 

Mail: michaela.bartsch@t-online.de 

Telefon: 0160 97779218 

Bitte verwenden Sie diese Kontaktdaten, das Schulbüro ist nicht jeden Tag besetzt. 

Spätestens in der letzten Ferienwoche werde ich mich mit einem neuen Brief an Sie wenden und 
Sie darüber unterrichten, wie es nach den Ferien weitergeht.  

Ich grüße Sie recht herzlich. Genießen Sie die sonnigen Frühlingstage und bevorstehenden 
Ostertage im Kreis Ihrer Familie und bleiben Sie bitte auch weiterhin gesund. 

Michaela Bartsch 
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