Elterninformation zur Notbetreuung an der Sommerbergschule in Buchenbach
Angesichts der Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation 8.1.1.7 des SARSCoV- 2-Virus deutlich stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als dies bei
dem bisher vorwiegend grassierenden Virustyp der Fall ist, bedarf es weiterhin
besonderer Vorkehrungen:
In der Woche ab dem 12.04.21 findet kein Präsenzunterricht statt. Für die
Schülerinnen und Schüler der Grundschule tritt in der ersten Woche nach den
Osterferien wieder das Lernen mit Materialien, das entweder analog, aber auch
digital erfolgen kann, an die Stelle des Unterrichts in der Präsenz.
Da dies nicht alle Eltern organisieren können, wird wieder eine Notbetreuung
eingerichtet.

Notbetreuung
„Es gilt vielmehr der dringend an die Erziehungsberechtigten zu richtende Appell,
die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend
erforderlich ist.“
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte
beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als
unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-OfficeArbeitsplätze gleichermaßen. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung
notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung.

Um die Notbetreuung entsprechend den Vorgaben des Ministeriums für Kultus,
Jugend und Sport zu organisieren, bitten wir Sie zur Beantragung der Notbetreuung
die beiliegende Anmeldung auszufüllen und ggf. die Bescheinigung über ihre
Unabkömmlichkeit von ihrem Arbeitgeber vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Marcus Hain/Rektor

Anmeldung zur Notbetreuung
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn zur oben genannten Notbetreuung an.
Name: _________________________________
Klasse: ______
Ich benötige an folgenden Tagen eine Betreuung:
☐ Montag
☐ Dienstag
☐Mittwoch

☐ Donnerstag

☐ Freitag

Die Notbetreuung findet während der Unterrichtszeit Ihres Kindes
von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr statt.
Die Bescheinigung des Arbeitgebers über eine Präsenzpflicht liegt vor.
☐ JA
☐ Nein
Kommt mein Kind mit dem Bus zur Schule?
☐ JA
☐ Nein
Nimmt mein Kind an der Schulkindbetreuung (Mo bis Do.12.00 Uhr bis 16.30 Uhr, Freitag bis 14.00 Uhr) teil?
☐ JA
☐ Nein
NEU - Nimmt mein Kind am Mittagessen teil?
☐ JA
☐ Nein
Bitte denken Sie daran, Ihr Kind rechtzeitig über kitafino anzumelden.
Angaben zum Arbeitgeber
Mutter

Vater

Name des Betriebes
Adresse:

Bereich der kritischen
Infrastruktur oder
Präsenzpflicht

Hiermit erklären wir/erkläre ich, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht
möglich ist.
Datum: ____________

Unterschrift Eltern: ________________________

+++ Wir können nur komplett ausgefüllte Anträge annehmen. +++

