
Theresen-Grundschule  Germering am 22.04.2020 
Telefon:  089 – 92 92 82 10   Fax: 089 – 92 92 82 1 22 E-Mail: theresenschule@germering.bayern.de 

Liebe Eltern, 
 
heute habe ich neue Informationen für eine Berechtigung zur 

Notfallbetreuung bekommen. 

Das sind die Kriterien, die ab Montag, 27.04.20 gelten: 

 Erwerbstätige Alleinerziehende können ihre Kinder zur 
Notbetreuung bringen, wenn sie aufgrund dienstlicher 
oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer 
Betreuung ihres Kindes gehindert sind. Auf eine 
Tätigkeit in einem Bereich der kritischen Infrastruktur 
kommt es dabei nicht an. 
  

 Lebt das Kind in einem gemeinsamen Haushalt mit beiden Elternteilen, genügt es, wenn nur 

ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist. Dies galt bisher nur für die 

Bereiche der Gesundheitsversorgung und Pflege. 

 

und das Kind 

 keine Krankheitssymptome aufweist, 

 nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder seit dem Kontakt mit einer infizierten 

Person 14 Tage vergangen sind und es keine Krankheitssymptome aufweist, und 

 keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt.“ 

 

Sollten Sie zu der Gruppe der Berechtigten gehören und eine Betreuung für die nächste Woche 
benötigen, bitte ich bis Donnerstag, 23.04.20 um Mitteilung per Mail oder Telefon. Es können nur 
angemeldete Kinder, deren Berechtigung ich geprüft habe, aufgenommen werden.  

 

Nähere Informationen erhalten Sie hier: 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6946/so-geht-es-an-den-schulen-in-bayern-

weiter.html 

Wichtig: 
Die Schule ist geschlossen worden, um die Infektionsketten zu verringern. Unsere Betreuung ist 
somit eine Notbetreuung und darf nur an den Tagen in Anspruch genommen werden, an denen Sie 
arbeiten. An Tagen, an denen Sie Urlaub oder einen freien Tag haben, besteht kein Anspruch auf 
Notfallbetreuung. 
Kinder, die in die Betreuung kommen, müssen ihre notwendigen Arbeitsmaterialien in die Schule 
mitbringen. Sie werden von den Lehrkräften mit dem gebotenen Sicherheitsabstand beaufsichtigt. 
Ein regulärer Unterricht findet nicht statt. Aus Gründen des Infektionsschutzes dürfen die Kinder 
derzeit die Klassencomputer nicht benutzen (Schmierinfektion beim Benutzen der Tastatur, 
Sicherheitsabstand). Daher können Videos oder Podcasts in der Schule nicht angesehen bzw. 
angehört werden. 
 
 
Herzliche Grüße 

 
Monika Lassak, Rektorin 
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