
 
 

 

 
 

 14.12.2020 
Liebe Eltern,      
 
wie Sie über die Medien bereits erfahren konnten, werden die Schulen ab Mittwoch, den 
16.12.20 schließen. Die Klassen 9 und 10 werden bis zum 22.12.20 im Fernlernen 
unterrichtet. Die Klassenlehrerinnen werden mit den Schülerinnen und Schülern absprechen, 
wann Videokonferenzen stattfinden. Die Kinder der Klassen 1 bis 7 werden vorzeitig in die 
Ferien gehen. Es soll allerdings eine Notbetreuung geben. 
 
Zum Anspruch auf Notbetreuung haben wir aus dem Kultusministerium heute folgende 
Aussage erhalten: 
 
"Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungs-berechtigte 
beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich 
gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze 
gleichermaßen." 
 
Um diesen Bedarf zu ermitteln und entsprechend planen zu können, bitte ich Sie, uns 
schnellstmöglich, jedoch wenn möglich bis morgen (Dienstag) 11.00 Uhr mit dem 
angehängten Abschnitt, per E-Mail oder telefonisch Bescheid zu geben, ob und an welchen 
Tagen Ihr Kind die Notbetreuung in Anspruch nimmt: 
 - Telefon Sekretariat: 0721 46 595 70 
 - E-Mail Sekretariat: sekretariat@schlossgartenschule.de 
Dies gilt für alle Kinder, unabhängig ob Sie im Hort angemeldet sind, oder nicht.  
 
Eine Bescheinigung des Arbeitsgebers ist erforderlich, kann aufgrund der kurzfristigen 
Abfrage aber selbstverständlich so schnell es möglich ist nachgereicht werden. Das 
Bescheinigungsformular finden Sie auf unserer Homepage oder ausgedruckt im 
Eingangsbereich der Schule.  
 
In der regulären Unterrichtszeit der verlässlichen Grundschule (8.30 Uhr - 12.30 Uhr) wird 
die Betreuung für alle Kinder, die einen Anspruch haben, durch die Schule abgedeckt.  
Eltern, deren Kinder im Hort angemeldet sind, beachten bitte das Schreiben der Hortleitung. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute, erholsame Stunden und vor allem eine schöne 
Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Ulrike Jäger 
Schulleitung 

 
 
 
Name des Kindes Klasse 
○ Mein Kind wird zuhause betreut. 
○ Mein Kind benötigt Betreuung an folgenden Tagen: 

□ Mittwoch □ Donnerstag □ Freitag □ Montag □ Dienstag 

Die Bescheinigung des Arbeitgebers □ liegt bei □ folgt. 

 
 
Unterschrift 

 


