14. April 2021
Informationen zur Notbetreuung ab kommender Woche (19. April)

Liebe Eltern,
leider haben wir bis jetzt keinerlei Informationen, wie und ob es ab dem kommenden
Montag (19. April) mit Unterricht an der Schule weitergeht. Ob wieder mit Wechselunterricht gestartet werden kann, wird vom Infektionsgeschehen abhängig gemacht und
eine Entscheidung der Landesregierung hierzu steht noch aus.
Da wir für die kommende Woche bestimmte Dinge planen müssen, wird die Zeit dazu
aber so langsam knapp. Auch was die Neu- bzw. Umorganisation der Notbetreuung
betrifft. In unseren Planungen gehen wir daher von zwei Möglichkeiten aus.
Dazu sollten Sie bitte Folgendes beachten:
1. Möglichkeit: Die Schule bleibt auch kommende Woche geschlossen und alle
Kinder befinden sich weiterhin im Fernlernunterricht





Alle Kinder, die bereits diese Woche in der Notbetreuung sind, werden auch in
der kommenden Woche zu den angemeldeten Zeiten weiterhin so betreut werden. Sie müssen Ihr Kind also nicht nochmals anmelden.
Sollten Sie bei den angegeben Zeiten Änderungen wünschen, bitten wir Sie
diese uns bis morgen (Do., 15.04.) per Mail mitzuteilen.
Sollte Ihr Kind noch nicht in der Notbetreuung angemeldet sein und Sie haben
aber nun Bedarf, bitten wir Sie dieses bis morgen (Do., 15.04.) für die kommende Woche zu tun.

2. Möglichkeit: Falls ab kommender Woche der Wechselunterricht starten sollte






Sollte ab Montag der Wechselunterricht wieder starten dürfen, so würden alle
1. und 3. Klassen mit Unterricht in der Schule starten (= Präsenzunterricht).
Die 2. und 4. Klassen wären nochmals eine Woche zu Hause (= Fernlernen).
Sollte Ihr Kind bereits in der Notbetreuung angemeldet sein und Sie brauchen,
egal ob Präsenz- oder Fernlernwoche auch weiterhin die gleichen Betreuungszeiten, müssen Sie Ihr Kind nicht nochmals extra anmelden. Die bisher von
Ihnen angegebenen Betreuungszeiten werden so von uns übernommen.
Sollte Ihr Kind bisher nicht angemeldet sein und Sie benötigen aber während
des Wechselunterrichts Betreuung, bitte ich Sie, das anhängende Formular
für die Wochen im Präsenzunterricht und im Fernlernunterricht auszufüllen.

Schicken Sie bitte Neuanmeldungen oder Änderungswünsche per Mail bis spätestens morgen Donnerstag, 15.04.2021, an die Schule (poststelle@04116683.schule.bwl.de) oder werfen Sie das entsprechende Formular
bis dahin in den Briefkasten der Schule ein. Später eingehende Änderungen
und Anmeldungen können wir für die Woche ab dem 19.04.2021 leider nicht berücksichtigen!
Alle Anmeldungen gelten ab nun bis auf Weiteres. Sollten Sie Änderungen wünschen, lassen Sie uns dies wissen.

Neu angemeldete Kinder erhalten zu einem späteren Zeitpunkt weitere erforderliche
Informationen. Kinder, die bereits angemeldet sind, haben diese Informationen schon
erhalten.
 Für die Notbetreuung gelten weiterhin folgende Voraussetzungen
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich
durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Es kommt nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung oder in Homeoffice verrichtet wird,
sondern darauf, dass die berufliche Tätigkeit die Wahrnehmung der Betreuung verhindert. Es kommt auch nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in der kritischen
Infrastruktur erfolgt. Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an. Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert
oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich.

Uns ist bewusst, dass sich nach wie vor sehr vieles gerade „von heute auf morgen“
ändert bzw. erst sehr kurzfristig entschieden wird. Das ist wirklich eine Herausforderung für uns alle. Wir können einfach auch weiterhin nur versuchen, immer diesen einen kleinen Schritt trotzdem schneller zu sein. Danke für Ihre Mithilfe!
Sobald entschieden ist, wie es kommende Woche nun definitiv weitergeht, werden wir
Sie umgehend informieren.

Viele Grüße!
gez. I. Freyburger
(Konrektorin)

