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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen folgende Informationen zusenden. 
Sie finden auch Antworten auf die Fragen, die heute Morgen per E-Mail von Personalvertretern gestellt 
wurden. 
Darüber hinaus informiere ich Sie darüber, dass das Ministerium heute Abend neue Bestimmungen / 
Informationen mitteilen wird. Wir werden uns auf jeden Fall bei Ihnen melden, um Sie über deren 
Inhalt auf dem Laufenden zu halten. 

Die verschiedenen Punkte, die in diesem Brief angesprochen werden: 
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1. Gegebenheiten zur Betreuung der Kinder von Personal, das für die 
Bewältigung der Gesundheitskrise von wesentlicher Bedeutung  

Das Ministerium für nationale Bildung wird die Kinder von Fachleuten, die keine 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben in den Einrichtungen, die sie für gewöhnlich besuchen 
unterbringen. Die Unterbringung kann in der Folge von den Rektoren im Hinblick auf pädagogische 
Stimmigkeit der Gruppen (max. 8-10 Schüler) angepasst werden. Die Möglichkeit zur Unterbringung 
besteht ab Montagfrüh (16. März). Betroffene Eltern sollten die Schul- bzw. Kindergartenleitungen 
möglichst ab 13. März über eine gewünschte Unterbringung informieren, damit die Aufnahme so gut 
wie möglich vorbereitet werden kann. 

Für das DFG ist die Zahl solcher Schüler nicht bekannt. Ich danke allen freiwilligen Kollegen im 
Voraus, die sich ab morgen diese Schüler kümmern möchten. Bitte teilen Sie mir Ihre Anwesenheit 
per E-Mail mit. Der Schulleiter bestätigt Ihnen, ob Sie tatsächlich benötigt werden oder nicht.  
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2. Anwesenheit von Mitarbeitern bei der DFG ab Montag, 16. März 2020 

Die Anwesenheit von Mitarbeitern bei der LFA ab Montag, 16. März 2020 
Die folgenden Bestimmungen gelten für alle Lehr- und Nichtlehrkräfte, die im DFG unter der 
Verantwortung der Schulleiter arbeiten, unabhängig von ihrem Status, ihrer Körperschaft, ihrer 
Besoldungsgruppe und ihrer Vertragsart (einschließlich ADLK/BPLK und OLK). 

 
Die Mitarbeiter von C’Midy werden direkt von C’Midy verwaltet. 

 
Es darf nur das Personal anwesend sein, das für den Betrieb der Einrichtung unbedingt erforderlich. 
ist. Das ursprünglich mit Personalvertretern und Freiwilligen um 9:30 Uhr geplante Treffen wird 
abgesagt.  

@ Lehrpersonal: Telearbeit wird bevorzugt. Die Kolleginnen und Kollegen werden am DFG nicht 
erwartet. 
Pädagogische Kontinuität hat für alle Lehrer oberste Priorität. Es soll mit den am DFG verfügbaren 
Tools sichergestellt werden. Zur Erinnerung: Zur Zeit sind dies GEPI, PRONOTE und das von der CNED 
angebotene Tool "My virtual class". Für Mitarbeiter der Grundschule wird am Montag, den 16. März, 
eine spezifische Mitteilung geben. 

Weitere Informationen zum Tool "Mein virtuelles Klassenzimmer" werden in den kommenden Tagen 
veröffentlicht. 
Nochmals zur Erinnerung: Sie finden auf der DANE-Website http://www.dane.ac-versailles.fr 
continuite einen Abschnitt "Bildungskontinuität". 

 
Zu Ihrer detaillierten Information werden Bildungsinhalte auf France 5, der Website 
https://www.lumni.fr  oder in anderen Medien angeboten. 

 
@ Nicht unterrichtendes Personal: Nur Freiwillige kommen zum DFG. Telearbeit wird bevorzugt. 
Die Leiter werden auf die betroffenen Kollegen zukommen, um mit ihnen die Arbeitsorganisation für 
die kommenden Wochen festzulegen. 

@An der Schule untergebrachtes Personal: Das untergebrachte Personal wird vor Ort erwartet, es sei 
denn gesundheitliche Bedenken sprechen dagegen oder, es ist eine Betreuung für weitere Personen 
zu übernehmen. 

3. Conseils de classe, institutionelle Sitzungen und andere Sitzungen 
Conseils de classe, institutionelle Besprechungen und andere 
Versammlungen 

- Alle Conseils de classe werden neu festgesetzt und unter geänderten Bedingungen 
durchgerührt. Dieser werden Ihnen mit dem neuen Terminplan kommuniziert. 

- Die Sitzung zu PARCOURSUP wird als Telefonkonferenz abgehalten. Es nehmen die 
Klassenlehrer und der Schulleiter teil. Das Datum dieser Telefonkonferenz wird Ihnen später 
mitgeteilt.  

- Für die Kommission zur Aufnahme der Schüler der SIA gilt Gleiches.  
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4. Aufrechterhaltung der Kommunikation innerhalb des DFG 
Aufrechterhaltung der Kommunikation im DFG 

Zu den im Informationsbrief n°1 befindlichen und immer noch gültigen Informationen, nehmen Sie 
bitte folgende Ergänzung zur Kenntnis.  

- Die DFG erkundigt sich nach den Video- / Audiokonferenz-Tools, die eingerichtet werden 
könnten, um die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zu erleichtern. Einzelheiten zu 
diesen Kommunikationsmitteln erhalten Sie später. In der Zwischenzeit ist das Telefon 
genauso wichtig wie E-Mail und PRONOTE. (Schulleiter: 07 82 66 42 43, deutscher Schulleiter: 
06 36 05 58 19 oder +49 162 28 59 685 Stellvertretend Schulleiterin: 06 45 77 23 81) 

- PRONOTE: Die Diskussions-, Messaging- und Informationsmodule sind jetzt geöffnet. Dadurch 
können Eltern, Schüler und Mitarbeiter direkt in PRONOTE interagieren. 

 

5. Hygiene in den LFA 3-Räumlichkeiten  

- Alle Personen, die zum DFG gehen, müssen ihre Hände in den Sanitärräumen unbedingt mit 
Seife waschen, bevor sie zu den Arbeitsräumen gehen. 

- Der bei C’Midi für das DFG zuständige Abschnittsleiter wurde angewiesen, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine gründliche Reinigung aller Räumlichkeiten durchzuführen. 



 

13/03/2020 

Coronavirus (COVID-19)

LIGNES DIRECTRICES POUR LA GARDE DES ENFANTS DES PERSONNELS 

INDISPENSABLES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

 

1 Annonce du Président de la République sur la fermeture des écoles 

Le Président de la République a annoncé le 12 mars 2020 que « dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les 

crèches, les écoles, les collèges, les lycées et universités seront fermés […]. Un service de garde 

sera mis en place région par région, nous trouverons les bonnes solutions pour qu’en effet, les 

personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs 

enfants et continuer d’aller au travail pour vous protéger et vous soigner». 

2 Liste des catégories des professionnels concernés 

 
- tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, 

HAD, centres de  santé … 

-  tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 

handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD … 

- les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-

femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes 

âgées et handicapées… 

- les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des 

préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.  

 
Cette liste pourra être réévaluée en fonction d’un travail fin d’identification des fonctions 

indispensables. 

 

3 Modalités de prise en charge des enfants par l’Education nationale 

 
Le ministère de l’Education nationale accueillera les enfants des professionnels qui n’ont pas d’autre 

solution de garde scolarisés à l’école maternelle, primaire et au collège dans les lieux de scolarisation 

habituels. 

 

Ces modalités pourront être adaptées par la suite par les recteurs, en lien avec les ARS, de manière à 

favoriser la cohérence pédagogique des groupes d’élèves (qui ne devront pas dépasser 8 à 10 élèves 

par classe).  

 

Cet accueil s’organisera dès lundi 16 mars matin. Les parents concernés devront dans la mesure 

du possible informer dès le vendredi 13 mars et durant le week-end les directeurs d’école et les 

principaux de collège de manière à ce que cet accueil soit le mieux préparé possible.  

 

Les parents et les enfants seront accueillis dès lors qu’ils présenteront la carte professionnelle de 

santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement employeur. S’agissant des 

personnels assurant la gestion de crise dans les ARS, il conviendra de présenter une attestation de 

l’ARS.  

 

Toute piste complémentaire sur des aides/gardes d’enfants à domicile pourra être envisagée 

localement sous l’égide des Préfets (ex. plateformes offre/demande). 



 

13/03/2020 

Coronavirus (COVID-19)

 

 

4 Modalités de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans 
 

Les crèches hospitalières restent ouvertes et devront adapter leurs organisations pour fonctionner par 

petits groupes d’enfants accueillis. 

 

L’accueil des enfants des personnels visés au point 2 dans d’autres crèches doit s’organiser 

localement pour une mise en œuvre dès lundi sous l’égide des collectivités locales qui doivent être 

mobilisées par les Préfets de département, en lien avec les caisses d’allocations familiales. 

 

L’accueil des enfants par des assistantes maternelles n’est pas concerné par les mesures actuelles et 

est assuré comme habituellement.  


