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Merkblatt für die Eltern bezüglich der Notfallbetreuung 

 
Liebe Eltern, 

mit diesem Merkblatt haben wir das Wichtigste bezüglich der Notfallbetreuung für Sie 

zusammengestellt. 

 
 

Berechtigung zur Notfallbetreuung 

Das Betreuungsangebot darf bereits in Anspruch genommen werden, soweit und 

solange 

- ein Erziehungsberechtigter in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist 

oder als Schülerin oder Schüler am Unterricht der Abschlussklassen ab 27. April 

2020 teilnimmt oder 

- eine Alleinerziehende bzw. ein Alleinerziehender erwerbstätig ist. 

-  

Erforderlich bleibt aber weiterhin, 

- dass der Erziehungsberechtigte aufgrund dienstlicher oder betrieblicher 

Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung des Kindes gehindert ist 

(Nachweis bitte beifügen) und 

- dass das Kind -  nicht durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende  

                                  volljährige Person betreut werden kann 

                               -  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 

 

Die aktualisierte Erklärung zur Teilnahme an der Notfallbetreuung wird 

zeitnah auf der Homepage des Staatsministeriums zur Verfügung gestellt. 

Dort entnehmen Sie bitte auch die genauen Ausführungen. 
 

 



Für die Anmeldung benötigen wir: 

- ein ausgefülltes Formblatt für die Berechtigung zusammen mit der 

Bescheinigung Ihres Arbeitgebers, dass Sie in der Arbeit unabkömmlich 

sind 

- die benötigten Tage und die Uhrzeit (in der Regel stundenplanmäßige 

Betreuung: bis 12.00 Uhr oder bis 13.00 Uhr/Kindern des Ganztags 

steht die Betreuung bis 14.00 Uhr bzw. bis 16.00 Uhr zu) 

- Telefonnummer für Rückfragen und bei Notfällen 

 

Für den Besuch der Notgruppe gilt: 

- Ihr Kind weist keine Krankensymptome auf 
 

- Ihr Kind hat keinen Kontakt mit einer infizierten Person 
 

- Sollte Ihr Kind erkranken und/oder in Quarantäne-Maßnahmen 

müssen, ist die Schule unverzüglich zu kontaktieren (!) 
 

- Ihr Kind bringt die Schulsachen und Aufgaben der Klassenlehrkraft mit 

zum Arbeiten 

- Ihr Kind bringt eine Schutzmaske (Tuch oder Schal alternativ) mit, falls 

der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann 
 

- Ihr Kind bringt entsprechend Brotzeit und Getränke mit, da derzeit kein 

Pausenverkauf bzw. Mensabetrieb angeboten ist 
 

- Falls Sie Ihr Kind von der Schule abholen, warten Sie bitte in einem 

Abstand von 1,5 Metern im bzw. vor dem Pausenhof. 

 

Verhalten in der Notfallbetreuung 
 

- Die Kinder werden im Pausenhof von der jeweiligen Lehrkraft abgeholt. 

Sie gehen im Gänsemarsch und einem Abstand von 1,5 Metern in ihr 

Klassenzimmer auf den zugewiesenen Platz. 

- Die Schüler müssen auf die Hust- und Niesetikette achten: Husten oder 

Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

- Die Schüler laufen auf den Gängen und Treppen jeweils auf der rechten 

Seite (Abstand 1,5m). 



- Die Toilette darf nur betreten werden, wenn sie frei ist. Es darf sich 

stets nur ein Schüler in der Toilette befinden.                                  

Anschließend werden die Hände sorgfältig mit Seife gewaschen (Lied 

„Happy birthday“) 

- Zwischen den Schülern darf kein Körperkontakt stattfinden. 

- In den Unterrichtsräumen sitzen die Kinder an Einzeltischen. 

- Gegenstände wie Stifte, Kleber, Arbeitsmittel etc. dürfen von den 

Kindern nicht ausgetauscht werden. 

 

Besprechen Sie bitte bereits zuhause die Verhaltensregeln mit 

Ihrem Kind! 

 

 


