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Liebe  Eltern , 

 
inzwischen sind die offziellen Hinweise zur Notbetreuung eingegangen. Hier einige 
Informationen aus der KMS vom 07.06.2021: 
 
Notbetreuung  
a) Teilnahme an der Notbetreuung  
 
Ein Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen,  

 wenn eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, insbesondere 
weil erziehungsberechtigte Personen ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, kein Urlaub 
genommen werden kann oder Arbeitgeber keine Freistellung gewähren, sie alleinerziehend 
oder selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf ha-
ben oder  

 wenn seine Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen Jugend-
ämtern angeordnet worden ist oder  

 dessen Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) haben.  
 
Die Eltern sind gebeten, den Betreuungsbedarf gegenüber der Schule formlos und in aller 
Kürze zu begründen.  
 
Weitere Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung ist, dass das Kind bzw. die 
Schülerin oder der Schüler  

 keine Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit aufweist,  

 nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht und  

 keiner Quarantänemaßnahme unterliegt;  
 
Die Regelungen des aktuellen Rahmenhygieneplans vom - 4 - 11. Dezember 2020 bei (mög-
licher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers gelten auch für die Notbetreuung.  
 
b) Durchführung der Notbetreuung  
 
Für die Durchführung der Notbetreuung gilt der Rahmenhygieneplan vom 11. Dezember 
2020 (insb. Hygieneregeln, Mindestabstand, Lüften) weiter. Auf dem Schulgelände und im 
Schulgebäude ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) verpflichtend, solange 
kein Befreiungsgrund vorliegt. Den Kindern bzw. Schülerinnen und Schülern sind Tragepau-
sen während einer effizienten Stoßlüftung des Klassen- bzw. Aufenthaltsraums sowie kurz-
zeitig auf den unter freiem Himmel gelegenen Teilen des Schulgeländes zu gewähren, so-
lange dabei verlässlich ein ausreichender Mindestabstand eingehalten wird.  

 Eine Notbetreuung kann nicht angeboten werden, wenn die Schule insgesamt durch An-
ordnung des Gesundheitsamts geschlossen ist.  

 Die Notbetreuung erstreckt sich auf die regulären Unterrichtszeiten sowie den Bildungs- 
und Betreuungszeitraum der schulischen Ganztagsangebote bzw. den Zeitraum der Mittags-



betreuung, sofern die betroffenen Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler auch bisher regulär 
angemeldet waren.  

 Lehrkräfte sollen für die Notbetreuung eingesetzt werden, soweit dies mit ihren anderen 
dienstlichen Aufgaben (insb. Einsatz im Distanzunterricht) vereinbar ist.  

 Je nach Situation können Betreuungsaufgaben auch durch anderes schulisches Personal 
bzw. Personal der Kooperationspartner bzw. Träger von Ganztagsangeboten bzw. Mittags-
betreuung übernommen werden.  

 Sofern Schülerinnen und Schüler an Grundschulen nach dem Unterricht gewöhnlich einen 
Hort besuchen, werden die Schulleitungen gebeten, mit der Leitung des Horts Kontakt auf-
zunehmen und den Übergang von der schulischen Notbetreuung zum Hort zu klären, um 
etwaige Aufsichtslücken zu vermeiden.  
 
Unterricht statt Faschingsferien  
 
Über die o. g. Punkte hinaus wurde im Bayerischen Ministerrat entschieden, anstelle 
der Faschingsferien (geplant für 15.-19.Februar 2021) eine zusätzliche Unterrichtswoche 
stattfinden zu lassen. Die Argumente für und wider diese Maßnahme wurden intensiv 
abgewogen; am Ende überwog die Auffassung, dass um der Bildungschancen unserer 
Schülerinnen und Schüler willen eine zusätzliche Unterrichtswoche – im Idealfall im 
Präsenzunterricht – die vorangegangenen Beeinträchtigungen zumindest ein Stück 
weit kompensieren kann. Ich bitte Sie, diesen Abwägungsprozess gegenüber Lehrkräf-
ten, Schülern und Eltern transparent zu machen und dabei auf die pädagogischen 
Chancen, die in der aktuellen Ausnahmesituation mit dieser Entscheidung verbunden 
sind, hinzuweisen. 
 
 

Organisatorisches zur Notbetreuung: 

- Ihre Anmeldung per Email gilt als verbindlich, d.h. Ihr Kind ist mit Ihrer Email ange-
meldet und soll am Montag um 8.00 Uhr kommen. Wir werden Sie nicht noch einmal 
kontaktieren. 

- Bitte geben Sie bei der Anmeldung einen Grund an, warum Sie eine Betreuung benö-
tigen (siehe graues Feld im Brief)  

- Ihr Kind muss frei von Symptomen sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Monika Lassak und das Theresen-Team 


