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Notbetreuung Klassenstufen 5 – 7
Liebe Eltern,
Sie alle sind schon informiert, dass nach den Weihnachtsferien nur die Prüfungsklassen in
Präsenz an der Schule sind. Alle anderen Klassenstufen sind im Fernunterricht. Das bedeutet,
dass alle Lehrer ihren stundenplanmäßigen Unterricht haben.
Deshalb ist laut Landesregierung ist die Notbetreuung während des Lockdowns als wirkliche
Betreuung aus der Not heraus zu werten, wenn es absolut keine andere Betreuungsmöglichkeit
mehr gibt.
Daher haben nur Kinder Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz, wenn ihr alleinerziehender
Elternteil oder beide Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in einem relevanten Beruf
unabkömmlich tätig sind und es keine anderen Beaufsichtigungsmöglichkeiten gibt. Die von uns
notfallmäßig eingerichtete Betreuung kann deshalb nur von 7:45 Uhr bis 12:55 Uhr angeboten
werden. In dieser Zeit sind Ihre Kinder verpflichtet, die Aufgaben des Fernunterrichts alleine
unter Aufsicht zu erledigen.
WICHTIG! Bitte reichen Sie den angehängten und von Ihnen ausgefüllten Nachweis
baldmöglichst, spätestens jedoch bis Montag, 11.01.21 um 12.00 Uhr, im Konrektorat unter
karin.petri@rs-radolfzell.de ein.
Ihre Kinder können nur an der Notbetreuung teilnehmen, wenn sie gesund sind und keinerlei
Erkältungssymptome vorliegen. In der Familie darf es ebenfalls keine Erkrankung geben. Bitte
bestätigen Sie mit der ausgefüllten Gesundheitserklärung, dass Ihr Kind symptomfrei ist. Diese
Erklärung muss Ihr Kind am ersten Betreuungstag mitbringen. Sie finden das Formular auf der
Homepage unter „Schulbetrieb ab 11.01.2021“.
Wir werden dann schnellstmöglich über die Vergabe der Notbetreuungsplätze entscheiden und
melden uns dann wieder bei Ihnen. Bitte teilen Sie uns daher unbedingt Ihre aktuelle
Telefonnummer und Ihre aktuelle Emailadresse mit.
Vielen Dank und herzliche Grüße
Gabriele Wiedemann, Realschulrektori

Anmeldung Notbetreuung
Alleinerziehende Eltern/ Erziehungsberechtigte
Ich, _____________________________________, bin alleinerziehend und bin für
(Vorname und Nachname alleinerziehender Elternteil)

meinen Arbeitgeber in einem relevanten Bereich tätig und an den folgenden Tagen
unabkömmlich. Ich brauche daher die Notbetreuung für mein Kind
___________________________, Klasse ___.

(Vorname und Nachname des Schulkindes)

Gemeinsam erziehende Eltern/ Erziehungsberechtigte
Wir als Eltern/ gemeinsame Erziehungsberechtigte
__________________________________________________________________
(Vorname und Nachname Elternteil/ Erziehungsberechtigter / Vorname und Nachname Elternteil/ Erziehungsberechtigter)

sind für unsere Arbeitgeber in einem relevanten Bereich tätig und an den
folgenden Tagen unabkömmlich. Wir brauchen daher die Notbetreuung für unser Kind
___________________________, Klasse ___.

(Vorname und Nachname des Schulkindes)

Die Notbetreuung wird für folgende Tage beantragt (bitte ankreuzen):
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Die Kernzeit der Betreuung orientiert sich an der stundenplanmäßigen Unterrichtszeit an
den o.g. Tagen bis spätestens 12:55 Uhe. Mit meiner/ unserer Unterschrift bestätige/n
ich/wir die Richtigkeit der gemachten Angaben und bestätige/n hiermit, dass ich/ wir
berechtigt sind, die Notbetreuung für mein/ unser Kind in Anspruch nehmen zu können
und wir keine andere Betreuungsmöglichkeite habe/n.

_________________________________

____________________________

(Unterschrift Elternteil/ Erziehungsberechtigter)

(Unterschrift Elternteil/ Erziehungsberechtigter)

______________________________ (Festnetz/ Handy)

______________________________ (Festnetz/ Handy)

______________________________ (Emailadresse)

______________________________ (Emailadresse)

