
Notbetreuung Januar 2021 

                                                                            

 

 

Frickenhausen, 7.1.2021 

Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7 und der GFK 

Liebe Eltern,  

wie Sie aus den Medien sicher schon erfahren haben, sollen die Schulen zunächst weitgehend 

geschlossen bleiben. Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, 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. 

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten beziehungsweise die oder der 

Alleinerziehende tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind/ ist und 

auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht.  

 

Kinder dürfen die Einrichtung nicht besuchen, wenn sie in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus 

infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen 

sind, soweit die zuständigen Behörden nichts anderes anordnen, oder sich innerhalb der 

vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert Koch-Institut 

im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war, dies gilt auch, wenn das Gebiet 

innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder die typische 

Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des 

Geschmacks- oder Geruchssinns aufweisen. 

 

Mit der Anmeldung erklären Sie, dass diese Voraussetzungen bei Ihnen erfüllt sind. 

Ein Nachweis muss aufgrund der kurzfristigen Umsetzung nicht erbracht werden. 

 

Die Notbetreuung von schulischer Seite wird ab dem 11.01.2021 zu den üblichen Unterrichtszeiten 

angeboten. Die schulische Notbetreuung findet in der Schule auf dem Berg im Hauptgebäude in den 

Räumen 110/111 statt. Darüber hinaus bietet die VGS für angemeldete Kinder weiter Betreuung in 

Waide meine Lämmer an. 

Bitte melden Sie Ihr Kind per Mail bis spätestens Freitag, 8.1.2021, 12:00 Uhr an. 

Anmeldungen für die Unterrichtszeiten bitte an i.herbst@gms-frickenhausen.de. 

Anmeldungen für die VGS bitte an s.haug@gms-frickenhausen.de. 

Bitte geben Sie bei der Anmeldung jeweils an: 

• den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes 

• die Klasse 

• an welchen Wochentagen die Betreuung notwendig ist. 

• zu welchen Zeiten die Betreuung notwendig ist. 

• eine Telefonnummer unter der Sie tagsüber für den Notfall erreicht werden können. 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne unter i.herbst@gms-frickenhausen.de an mich wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Iris Herbst  
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