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Schulleitung 
 

Lorettostr. 39a  
79100 Freiburg 

Tel.: 0761/201-7531 
e-mail: rektorat.lsvn@freiburger-schulen.bwl.de 

 

 

Liebe Eltern,  

mit dem Schreiben der Kultusministerin wurden Sie am Freitag, 13. März über 

die Schließung aller Schulen von Dienstag, 17. März bis Sonntag, 19. April 2020 

(einschließlich Osterferien) informiert. Wie angekündigt wird es eine 

Notbetreuung für Kinder geben, deren Eltern in Bereichen der „kritischen 

Infrastruktur“ arbeiten. Bitte geben Sie diese Rückmeldung am Montag bis 9.00 

Uhr in der Schule ab (Mail, Fax, Briefkasten, …), wenn dies auf Sie zutrifft. Ich 

habe mich mit Frau Schirmer von der Schulkindbetreuung abgesprochen, 

sodass sich diese Rückmeldung auch auf die Zeit nach der 5. Stunde bezieht. 

 

Die Schulleitung bleibt zu den üblichen Unterrichtszeiten erreichbar.  

Der Unterricht findet am Montag regulär statt, damit den Lehrkräften Zeit bleibt, 

Materialien zu richten, ggf. zu erklären und auszuteilen. Auch während der 

Schulschließung werden die Lehrkräfte regelmäßig Kontakt zu Ihnen 

aufnehmen. Wir bitten Sie – soweit es Ihnen möglich ist – darauf zu achten, 

dass Ihre Kinder diese Materialien bearbeiten. In einer solchen Krisenzeit ist eine 

gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus unerlässlich.  

Sie erreichen unsere Lehrerinnen und Lehrer über ihre schulische E-Mail-

Adresse (je nach Vereinbarung mit dem/der KlassenlehrerIn auch telefonisch). 

Diese werden dann zu den üblichen Unterrichtszeiten Kontakt aufnehmen, falls 

bei der Bearbeitung Probleme auftreten.  

 

Herzliche Grüße 

 

Christoph Nitschke 

 

 Rückmeldung für eine notwendige Betreuung zurück an das Sekretariat 

 

Name, Vorname, Klasse des Kindes: 

…………………………………………………………………………………….. 

o Beide Elternteile sind in „kritischer Infrastruktur“ tätig. 

o Der alleinerziehende Erziehungsberechtigte ist in „kritischer Infrastruktur“ 

tätig. 

(Ansonsten ist keine Betreuung möglich!) 
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Ich / wir arbeiten (ggfs. zwei Kreuze): 

o in der Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, 

Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten) 

o im Bereich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 

(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) 

o im Bereich der Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur 

(Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 

o in der Lebensmittelbranche 

 

Benennung des/der Arbeitgeber/s sowie Telefon. Hinweis: Wir behalten uns vor, 

gegebenenfalls eine Bescheinigung des Arbeitgebers zu verlangen. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………....…………………………… 

Notwendige Betreuungszeiten: 

 

Bitte beachten Sie, dass die Betreuungszeiten in der Notgruppe nicht die 

Betreuungszeiten des regulär gebuchten Moduls übersteigen können. 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

o täglich ab 7:30 o täglich bis 12:15 

o täglich ab 7:50 o täglich bis 13:00 

o täglich ab 8:35 o täglich bis 14:00 

 o täglich bis 17:00 

 o täglich bis 18:00 


