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Mittwoch, 4. November 2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Johann-Adam-Förster-Schule, 

 

aufgrund der steigenden Infektionszahlen im Landkreis Fulda haben die Verantwortlichen des 

Landkreises, in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt, verschärfte Hygienemaßnahmen für 

die Schulen beschlossen. 

 

Mit dem Ausrufen der Stufe II, dem eingeschränkten Präsenzunterricht an den Schulen, gibt es 

neue Regelungen. Die Inkraftsetzung der Stufe II hat auch zur Folge, dass die 

Arbeitsgemeinschaften für einen unbestimmten Zeitraum nicht mehr stattfinden dürfen.  

 

Die Grundschulbetreuung von 07:30-08:30, sowie von 12:00-13:00 Uhr wird weiterhin angeboten. 

Diese soll jedoch als „Notbetreuung“ aufrechterhalten werden. Daher bitten wir darum, nur 

Kinder zur Betreuung zu schicken, die ansonsten nicht beaufsichtigt werden können. Für die 

Kinder die am Nachmittag in der Schule betreut werden müssen bzw. an der Mittagsverpflegung 

teilnehmen möchten, besteht weiterhin die Möglichkeit ein warmes Mittagessen einzunehmen. 

 

Bitte melden Sie Ihre Kinder schriftlich zur Notbetreuung an! Gerne auch per Email. 

 

Bitte überdenken Sie ernsthaft, ob Sie Ihr Kind unbedingt in die Betreuung geben müssen. 

Selbstverständlich setzen wir in der Betreuung ein detailliertes Hygienekonzept um, dennoch 

lässt es sich nicht vermeiden, dass sich die Kinder verschiedener Klassen durchmischen. Somit 

ist die relative Sicherheit hinsichtlich einer Nichtansteckung in der Betreuung nicht so sehr 

gegeben, wie im normalen Unterricht. Aus diesem Grunde ist es auch notwendig, die 

Maskenpflicht in der Betreuung weiterhin beizubehalten. (Masken- / Atempausen werden 

selbstverständlich regelmäßig durchgeführt.) 

 

Uns ist bewusst, dass die verschärften Regelungen teilweise zu Unannehmlichkeiten führen 

können und für uns alle eine zusätzliche Belastung sind. Wir hoffen und wünschen, dass diese 

zeitlich begrenzt sein werden und mithelfen, möglichst bald wieder zum „normalen“ Schulbetrieb 

zurückkehren zu können. 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

 

Martina Schaum   Anja Dörner 

Rektorin    Betreuung 



Diesen Abschnitt bitte schnellstmöglich in der Betreuung oder im Sekretariat abgeben. 

 

Name des Kindes:  ______________________________ Klasse: ____________________ 

 

 

 Leider kann unser Kind nicht zuhause betreut werden, daher benötigen wir weiterhin die  

 

  Vormittagsbetreuung. 

   

  Nachmittagsbetreuung.  

 

 

Unser kind kann ab sofort zuhause betreut werden und benötigt keine Betreuung mehr.  


