Realschule Osterburken
Hemsbacher Straße 22
74706 Osterburken
Telefon: 06291/647619 Fax: -20

Elterninformation
- Realschule Osterburken -

Osterburken, den 07.01.2021

Anmeldung zur Notbetreuung Klassenstufe 5-7 ab dem 11.01.2021
Das Kultusministerium weist auf Folgendes hin:
„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.
Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an.“
(Orientierungshilfe zur Notbetreuung des KM vom 06.01.2021)

Die Betreuung findet zu den üblichen Unterrichtszeiten der Realschule Osterburken in den
Räumlichkeiten der Schule statt und erfolgt durch Lehrkräfte der Schule. Die Unterrichtsmaterialien
für den jeweiligen Unterrichtstag sind laut Stundenplan mitzubringen. Da die Mensa und der Bäcker
bis auf Weiteres geschlossen haben, bitten wir darum, ihren Kindern ausreichend Verpflegung
mitzugeben.
Im Krankheitsfall gelten für die Notbetreuung die gleichen Richtlinien wie für den Schulbetrieb.
Informieren Sie das Sekretariat bitte bis 8:10 Uhr, falls Ihr Kind aus Krankheitsgründen nicht
erscheinen kann. Bitte lassen Sie erkrankte Kinder auf jeden Fall zu Hause und informieren Sie uns
unbedingt, sollte der Verdacht einer Corona-Infektion bestehen.
-Schulleitung-

 Abschnitt: Betreuungsumfang

(Zurück an das Sekretariat bis 11.01.2021)

Hiermit melde ich mein Kind, ____________________________ (Name), ______________ (Klasse),
zur Notbetreuung zu den folgenden Tagen und Zeiten an.
 Mein Kind benötigt Notbetreuung an allen Schultagen
oder
 Mein Kind benötigt nur zu folgenden Tagen und Zeiten Notbetreuung:
________________________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den genannten Bedingungen einverstanden und erkläre,
dass die oben dargelegten Voraussetzungen für die Notbetreuung auf uns zutreffen.
Name des/der Erziehungsberechtigten: ______________________________
Datum: _____________________

Unterschrift: _____________________________

