
 
 
 
 
 
 

 

16.04.2020 
 
Liebe Eltern, 
wir grüßen Sie ganz herzlich und hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien weiterhin den Umständen 
entsprechend gut geht. 
Von uns allen wird zur Zeit sehr viel abverlangt und unsere Geduld wird auf die Probe gestellt. So 
geht es nun auch erstmal weiter: die Schulen bleiben weiterhin geschlossen und laufen nur im 
Notbetreuungsbetrieb. 
Leider haben wir bisher auch keine weiteren Informationen als die, die in der Presse bekannt 
gegeben wurden. 
Die Anzahl der systemrelevanten Berufsgruppen mit Anspruch auf Notbetreuung wurde erneut 
erweitert und es ist zu erwarten, dass diese stetig erweitert wird. Daher bitten wir Sie, sich 
fortlaufend auf der Homepage des Kultusministeriums oder des Ministeriums für Soziales und 
Integration zu informieren.  
Sollten Sie feststellen, dass Sie Anspruch auf die Notbetreuung haben und diese auch dringend 
benötigen, schreiben Sie uns bitte eine Mail an poststelle.viktoria-luise-schule@stadt-frankfurt.de. 
Zusätzlich füllen Sie bitte die beiden Anträge aus, lassen sich die Notwendigkeit Ihrer Tätigkeit von 
Ihrem Arbeitgeber auf dem Antrag bestätigen und geben die Anträge anschließend bei uns ab (per 
Mail oder Einwurf in den Briefkasten). Bitte beachten Sie, dass zwei Tage Vorlauf benötigt werden, 
bis Ihr Kind in die Notbetreuung aufgenommen werden kann. 
Die Familien, die bereits vor den Osterferien die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, 
bitten wir, uns eine E-Mail zu schreiben, ob sich irgendwelche Änderungen ergeben haben oder ob 
wir ab dem 20.04.2020 mit den Kindern zu den bisherigen Zeiten rechnen können. 
Bitte beachten Sie, dass an den Wochenenden sowie am 01.05. andere Bedingungen für die 
Notbetreuung zu erfüllen sind als an den Wochentagen (siehe Anträge).  
 
Bezüglich des weiteren Vorgehens zur Versorgung mit Aufgaben und Materialien bespricht sich das 
Kollegium am Montagmittag. Die Klassenlehrerinnen werden sich dann bei Ihnen melden. Bitte 
teilen Sie, sofern noch nicht geschehen, den Kolleginnen mit, inwieweit Sie bzw. Ihr Kind zuhause 
über einen PC oder ein Tablet für evtl. E-Learning verfügen/ verfügt. 
 
Das Team der Betreuung bietet ab Montag, 20.04.2020 eine "digitale Betreuung" an. Jeden Tag 
gibt es zu bestimmten Uhrzeiten ein Angebot, welches über die App "GoToMeeting" 
wahrgenommen werden kann. Ein Plan und eine Anleitung dazu werden auf unserer Homepage 
veröffentlicht. Auch das "offene Fenster" bleibt in den gewohnten Zeiten für Sie alle geöffnet bis 
wir in den Schulalltag zurückkehren können. 
         

Das Schulsekretariat ist täglich von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt. Sie können uns auch gerne eine 
Mail an die bekannten Mailadressen schicken. Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen. 
 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Gesundheit sowie Durchhaltevermögen und grüßen Sie und 

Ihre Kinder herzlichst 

Nadine Goß, Julian Schneider & Mignon Rieder  

Viktoria-Luise-Schule 
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