
Mitteilungen des Schulvorstands für die Schuleltern 

Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft, 

gerne möchten wir Sie auf diesem Wege auf dem Laufenden halten. 

Entfall der Mitgliederversammlung 

Bis zu den Sommerferien dürfen keine Veranstaltungen außer dem reglementierten 

Präsenzunterricht der Klassen in der Schule stattfinden. Aus diesem Grund wird es 

vor den Sommerferien keine Mitgliederversammlung des Trägervereins geben. § 8 

der Satzung gibt vor, dass eine Mitgliederversammlung pro Haushaltsjahr stattfinden 

muss, diese hat bereits im Dezember 2019 stattgefunden. Über den Haushaltsplan 

werden wir sie „online“ unterrichten. Nach den Sommerferien wird eine 

Mitgliederversammlung stattfinden, wenn die Einschränkungen des öffentlichen 

Lebens wieder aufgehoben sind.  

Beiträge zur Mittagsbetreuung 

Wie bereits per Mail an die Eltern der Klassen 1 bis 6 gesendet, werden wir bis 

einschl. August keine Beiträge für die Mittagsbetreuung und kein Essengeld für die 

Kinder der Mittagsbetreuung abbuchen. 

Präsenzunterricht und Online-Unterricht 

Wie im Brief der Delegation – Wiedereinstieg beschrieben, werden die Kinder und 

Jugendlichen mit Unterricht und Lernmaterial dem Plan des Kultusministeriums 

folgend versorgt. Unser Medienteam hat die Zeit der Osterferien genutzt, um ein 

laufendes Online-Unterrichtssystem zu etablieren, dass am 22. April bereits 

vollwertig starten konnte. 

Schulgeld 

Wir möchten darauf hinweisen, dass Eltern, die durch die Corona-Krise in eine 

wirtschaftlich prekäre Lage gekommen sind, einen Antrag auf Ermäßigung des 

Schulgelds stellen können. Frau Köhling wird den Antrag in Absprache mit dem 

Schulvorstand bearbeiten. Bitte setzen Sie sich über beitragsverwaltung@rss-

nordheide.de mit Frau Köhling in Verbindung. 

Mitarbeiter im Risiko-Bereich 

Auch wir müssen als Arbeitgeber auf die vorgeschriebenen Maßnahmen für die 

Mitarbeiter*innen achten. Deswegen ist von der Raum- und Wegeaufteilung vieles 

anders. Auch die Präsenzzeiten der Mitarbeiter*innen sind entsprechend angepasst. 

Wir setzen auch hier auf Kommunikation „online“ und Tätigkeit außerhalb des 

Präsenzunterrichts. 
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Was macht eigentlich 

- Das Mittagsbetreuungsteam? 

Wir freuen uns, dass wir das gesamte Mittagsbetreuungsteam für die 

Notbetreuung gewinnen konnten. 

 

- Das Küchenteam der Kindergartenküche? 

Das Team versorgt die Notbetreuung des Kindergartens 

 

- Das Küchenteam der Schulküche? 

Ein Teil des Küchenteams versorgt unsere Schüler*innen während des 

Präsenzunterrichts 

Ein zweiter Teil des Teams unterstützt Herrn Schimpf bei der Neuanlage des 

Schulgartens. Die Einrichtung der Schülerbeete und der weiteren 

Anbauflächen kann im Moment nicht von den Klassen gemacht werden, so 

dass wir für jede erfahrene Hand des Küchenteams dankbar sind. Dazu 

kommen Aufgaben wie Zaun streichen, Gesichtsmasken nähen, Kartoffeln 

setzen, Beregnungsanlage in Betrieb nehmen, Bienenweiden einsähen etc. 

Eindrücke aus dem Schulgarten 

Frisch gefräster Boden am 21. April Neue Kompostanlage wird angelegt 

 

 

 

 

 

 

      Kartoffeln setzen 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage des neuen Kräuterbeets 

 

 

       

 


