
  Grundschule an der Pestalozzistraße 
mit Außenstelle in Emmerstedt 

 

___________________________________________________________________________ 
Pestalozzistraße 12, 38350 Helmstedt, Tel.: 05351/424182 oder 424176 Fax: 05351/424188, 
gs-pestalozzistrasse@stadt-helmstedt.de 
 
Am Lehberge 5, 38350 Helmstedt, Tel.: 05351/33260, Fax: 05351/5539068,  
gs-emmerstedt@stadt-helmstedt.de 
 
homepage: www.pesta-helmstedt.de 

 

          Freude am Lernen und fit für die Zukunft – gemeinsam, gesund, gewaltlos - ! 

 
 

Liebe Eltern der Grundschulen Pestalozzistraße und Emmerstedt, 
 

die Infektionszahlen steigen in Helmstedt leider weiter an und liegen deutlich über dem 

Inzidenzwert von 50 (fast schon über 100!). In der vergangenen Woche haben die Schulen einen 

überarbeiteten Coronamaßnahmenplan erhalten, welchen wir einhalten müssen. 

 

Nach Rücksprache mit der Landesschulbehörde sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass an 

beiden Standorten die aktuell geforderten Maßnahmen nicht umgesetzt werden können und der 

Ganztag geschlossen wird. 

Wir verstehen aber, dass Sie als Eltern zum Teil sehr abhängig von der Nachmittagsbetreuung 

der Kinder sind. Daher haben wir uns entschlossen, dass an beiden Standorten Notbetreuungen 

eingerichtet werden.  

 

Berechtigt zur Teilnahme an dieser Notbetreuung werden alle Kinder sein, deren Eltern beide 

arbeiten (oder Alleinerziehende). Es gelten also dieselben Voraussetzungen, wie die aktuellen 

Notbetreuungskriterien von 14:00 – 15:00 Uhr.  

Für die Anmeldung an der Notbetreuung sollen die Arbeitgeber die Vordrucke der Schule 

ausfüllen und die Eltern müssen diese bitte in der Schule abgeben. (Vordruck auf der Homepage) 

Auch wenn die derzeitigen Zahlen eigentlich eine sofortige Umsetzung fordern, haben wir mit 

Rücksprache der Landesschulbehörde beschlossen, dass diese Umsetzung erst ab nächsten 

Montag gilt. Dadurch haben Sie als Eltern Zeit, die Unterbringung Ihrer Kinder zu organisieren 

oder Ihre Arbeitgeber zu kontaktieren und alle nötigen Dokumente für die Notbetreuung bis 

Freitag zusammenzutragen.  

Für Kinder, die aktuell schon in der Notbetreuung von 14:00 – 15:00 Uhr sind, wird kein neuer 

Nachweis benötigt.  

 

In der Notbetreuung darf es kein gemeinsames Mittagessen geben. Die angemeldeten Kinder 

müssen also ausreichend Essen für den Tag von zu Hause mitbringen. Das Essen der Mensa 

muss eventuell abbestellt werden, falls dies schon geordert wurde.  

 

Diese Umsetzung bleibt so lange bestehen, bis der Inzidenzwert wieder unter 50 fällt, neue 

Vorgaben des Kultusministeriums veröffentlicht werden oder das Gesundheitsamt andere 

Vorgaben macht. 

 

 

Das Schulleiterteam wünscht Ihnen alles Gute und bleiben Sie alle gesund. 

 

Torsten Zingler & Nadine Knigge 
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