Liebe Eltern!
Die Ministerpräsidenten der Länder und unsere Bundeskanzlerin haben gestern beschlossen, im
Rahmen des Lockdowns auch die Schulschließungen fortzusetzen. Um der weiter zunehmenden
Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken, werden bis zum 31. Januar 2021 die Schulen
grundsätzlich geschlossen. Mit dieser Maßnahme soll die Anzahl der Kontakte weiterhin reduziert
werden! Deshalb weist das Kultusministerium auch ausdrücklich darauf hin, dass die
„Notbetreuung“ ausschließlich nur dann in Anspruch genommen werden soll, wenn dies zwingend
erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.
Notbetreuung: Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7, deren Eltern zwingend darauf
angewiesen sind, wird bis zum 31. Januar 2021 an den regulären Schultagen eine Notbetreuung
eingerichtet. Die Notbetreuung erfolgt durch Lehrkräfte beziehungsweise Betreuungskräfte. Die
Gruppenbildung für die Notbetreuung kann auch jahrgangsübergreifend erfolgen, nicht jedoch
schulübergreifend.
Einen Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte
beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten und
für die keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie
für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen. 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.

Die Notbetreuung ist somit wieder nur für absolute Ausnahmefälle
vorgesehen.
Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen
oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 10 Tage vergangen sind,
oder mit Symptomen eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur.
Eine Antragstellung an die Schulleitung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich, am besten
verwenden Sie das beigefügte Formular. Lassen Sie uns dieses schnellstmöglich zukommen. Wenn Sie
die Betreuung ab Montag 11.01.2021 benötigen schicken Sie uns die Formulare bis Freitag,
08.01.2021 per Email (u.offtermatt@schillerschule-bk.de) zu. Bei Problemen, Fragen oder zur
Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns in diesem Falle am besten per
Email.
Mit freundlichem Gruß
gez. Ute Offtermatt (Rektorin)

