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Notbetreuung Januar 2021 + Abfrage Unterrichtsversorgung

Liebe Eltern,

heute wurde von der Landesregierung beschlossen, dass die Schulen und Kitas weiterhin 

geschlossen bleiben, mindestens bis Ende Januar! Ein Notbetreuung wird weiterhin angeboten.

Unterrichtsmaterial
Alle Kinder erhalten für die kommenden Wochen Unterrichtsmaterial. Teils wird dies vor Ort 

zur Abholung angeboten, teils über die moodle-Zugänge. Weitere Informationen erhalten Sie 

über die Klassenlehrkräfte.

Notbetreuung
Mit der grundsätzlichen Schließung der Schule soll die Anzahl der Kontakte reduziert werden. 

Dies kann nur dann wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“ ausschließlich dann in 

Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf 

keine andere Weise sichergestellt werden kann, dies wurde durch Herrn Kretschmann heute

nochmals ausdrücklich angesprochen!

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Kinder in die Notbetreuung 

aufgenommen werden können?

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich

durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere 

Betreuungsperson zur Verfügung steht.

Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass

• die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit

unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern 

sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und

• sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.

Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der

Wohnung oder in Homeoffice verrichtet wird. In beiden Fällen ist möglich, dass die

berufliche Tätigkeit die Wahrnehmung der Betreuung verhindert. Es kommt auch

nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt.
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Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit

bzw. Studium/Schule an.

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. 

Welchen Umfang hat die Notbetreuung?

Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, die ein Kind ansonsten in

der Schule beschult, d.h. beaufsichtigt oder betreut worden wäre. Es sind also die

Zeiten nach Stundenplan abgedeckt.

Anmeldung zur Notbetreuung zu Unterrichtszeiten

Bitte melden Sie an oben genannte E-Mail-Adresse bis Freitag, 15.01.2020, 13.00 Uhr,  Ihren 

Bedarf an (Name des Kindes, Klasse, Betreuungsbedarf), sodass wir die Notbetreuung weiter 

organisieren können. Die Anmeldung für die Notbetreuung der Gemeinde muss gesondert 

über die Gemeinde erfolgen!

Hinweis: Die Notbetreuung ist lediglich eine Betreuung, d.h. Beaufsichtigung 

und keine 1:1-Betreuung für die Erledigung der bereitgestellten Aufgaben! Es 

findet kein Unterricht statt! D.h. Kinder in der Notbetreuung haben keinen 

Vorteil gegenüber Kindern, die zu Hause an ihren Aufgaben arbeiten! 

Abfrage Unterrichtsversorgung
Leider kam es im Laufe der Woche oft zu Einschränkungen bei der Nutzung von moodle. 

Daher die Frage: Wie erging es Ihnen mit dem Zugriff auf moodle? Zudem wollen wir generell

bei Ihnen abfragen, wie Ihre Kinder mit dem Stoff dieser Woche zurecht kamen (Umfang, 

Schwierigkeit, Bearbeitungszeit, Motivation). Wir bitten Sie darum, den jeweiligen 

Klassenlehrkräften eine kurze Rückmeldung per E-Mail zukommen zu lassen.

Herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Jaenecke


