
 

 

An die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 – 7 

 

 

Informationen zur Notbetreuung 
 

24.04.2020 

Sehr geehrte Eltern der Klassen 1 - 7, 

ab Montag, 27.04.2020 verändert sich die Situation der Notbetreuung. 

Täglich werden wir dann von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr ein Betreuungsangebot anbieten. Wir werden die Gruppen 

so klein wie möglich halten. Bitte prüfen Sie alle Möglichkeiten für eine alternative Betreuung bevor Sie Ihr Kind 

anmelden. 

Benutzen Sie bitte das angehängte Anmeldeformular und die Vorlage der Arbeitgeberbestätigung. Senden Sie 

beide Formulare an Frau Fliegel: fliegel@sws-rt.de Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail. 

Das Angebot der Notbetreuung gilt für Kinder und Jugendliche der 1. bis 7. Klassen, und kann beantragt 
werden, wenn beide Elternteile oder die/der Alleinerziehende  
 

 in der kritischen Infrastruktur tätig sind  

 an einem präsenzpflichtigen Arbeitsplatz tätig und dort für den Arbeitgeber unabkömmlich sind. Also 
dann, wenn die berufliche Tätigkeit nicht von zu Hause aus getätigt werden kann  

 und keine andere Betreuungsmöglichkeit gegeben ist.  
 
Oder wenn eines der beiden Kriterien auf nur einen Elternteil zutrifft, der andere Elternteil aber aus 

schwerwiegenden Gründen die Betreuung des Kindes nicht übernehmen kann. 

Denken Sie bitte daran, dass nur gesunde Kinder kommen dürfen! Bei Symptomen eines Atemwegsinfekts 

können Kinder nicht in der Notbetreuung aufgenommen werden.  

 

Bitte beachten Sie: 

- Die Schulbusse fahren noch nicht, Sie sorgen bitte selbst für das Bringen und Holen der Kinder. 

- Die Erwachsenen betreten das Schulhaus nicht, Ihre Kinder schaffen das alleine. 

- Für die Notgruppe benutzen Sie bitte den Eingang zur Mensa. 

- In der Schule besteht aktuell keine Maskenpflicht. Gerne dürfen Masken getragen werden, dafür 

bitten wir Sie mit Ihren Kindern den richtigen Umgang laut den Hygienevorschriften zu üben. 

- Es wird vorerst noch kein Mittagessen geben. Geben Sie bitte genug Vesper mit. 

- Die Hygienemaßnahmen für die Schule werden wir mit den Kindern besprechen und trainieren. 

- Vormittags arbeiten die Kinder an Ihren Aufgaben, bitte geben Sie das Material jeden Tag mit. 

Nachmittags versuchen wir so viel wie möglich Zeit an der frischen Luft zu verbringen. 

 

 

Viele Grüße aus der Schule 

 

B. Scheurer D. Kutter C. Fliegel 

mailto:fliegel@sws-rt.de

