
Grundschule Cramme   

Schulweg 10 

38312 Cramme 

Tel.: 05341 / 92330 

Fax.: 05341 / 892501 

            Cramme, den 31.03.2020 Email : grundschule.cramme@sg-oderwald.de

Liebe Eltern, 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien gesund sind. 

Zu Beginn der Osterferien möchte ich Sie über die aktuelle Situation informieren.  

Wie Sie sicher verfolgt haben, wird diskutiert, wann der reguläre Schulbetrieb wieder 

aufgenommen werden kann. Es gibt diesbezüglich jedoch bisher keine neuen 

Entscheidungen und wir erwarten diese auch nicht vor Ostern. 

Aktuell gilt, dass bis einschließlich 18.04.2020 kein Unterricht stattfindet.  

Für weitere Planungen müssen wir die Entscheidungen der Politik abwarten. Wir 

informieren Sie umgehend, wenn wir neue Informationen erhalten. 

 

Bisher wurde die Notbetreuung (8-13 Uhr) an unserer Schule – wie an vielen anderen 

Schulen auch – nicht in Anspruch genommen und damit ein wichtiger Beitrag zur 

Minimierung der Infektionsgefahr und der Verbreitung des Virus geleistet.   

Wir sind auch in den Ferien für Sie da, insbesondere für die Familien, in denen einer der 

Erziehungsberechtigten in sog. kritischen Infrastrukturen tätig ist: Beschäftigte im 

Gesundheitsbereich, im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz,  

Feuerwehr, Vollzug sowie Beschäftigte im Bereich der Aufrechterhaltung der allgemeinen 

Versorgung der Bevölkerung (Daseinsvorsorge). Sollten Sie zu einer dieser Berufsgruppen 

gehören und eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, bitten wir Sie, uns darüber 

einen Tag vorher - möglichst per Telefonat - zu informieren.  

Sie erreichen uns in den Osterferien weiterhin per Mail und vormittags von Montag bis 

Donnerstag jeweils von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch im Büro.  
 

Wir würden gern als Schule und Lehrkräfte auch über E-Mail mit Ihnen (persönlich) 

Kontakt aufnehmen können. Sollten Sie uns Ihre E-Mail-Adresse noch nicht gegeben 

haben und damit einverstanden sein, dass wir auch diesen Weg des individuellen 

Austausches nutzen, bitten wir Sie, uns eine kurze E-Mail mit entsprechender 

Bestätigung an die Adresse grundschule.cramme@sg-oderwald.de zu senden.  

 

Wir hoffen, dass Sie die besonderen Belastungen in diesen Wochen bewältigen können 

und dass Sie gesund bleiben. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Kirsten Meyer-Pokorny 
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