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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie in unserem letzten Elternbrief angekündigt, wurden die Berechtigungen zur Notfallbetreuung 
ausgeweitet. 

 
Das Betreuungsangebot kann in Anspruch genommen werden, soweit und solange 
 

o ein Erziehungsberechtigter in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist UND nicht 
durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person betreut werden 
kann. 
 

o 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  

• dass das Kind 
o keine Krankheitssymptome aufweist 
o 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 
o keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt 

 
 
Bevor Ihr Kind den Besuch der Notfallgruppe aufnehmen kann, muss eine ausgefüllte Erklärung 
einschließlich der Arbeitsbestätigung mit den genauen Arbeitszeiten (bei zwei berufstätigen 
Elternteilen 2 Bestätigungen) bis spätestens freitags 11.00 Uhr der vorherigen Woche bei der Schule 
abgegeben werden.  
Die berechtigten Berufsgruppen können Sie der „Erklärung zur Berechtigung zu einer Kinderbetreuung 
im Ausnahmefall (Notbetreuung)“ entnehmen.  
Diese finden Sie auf der Startseite und als Download im Infobereich unserer Homepage. 
 
Für unsere Planungen benötigen wir die genauen Betreuungszeiten Ihres Kindes. 
 
Ihre Kinder können von Montag - Freitag von 7.15 Uhr bis 12.30 Uhr beaufsichtigt werden.  
Schulbusse fahren zu den gewohnten Zeiten. 
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Mittagsbetreuung / Teilnahmeberechtigung: 
Berechtigt zur Teilnahme an der Mittagsbetreuung sind alle Schüler*innen, 
 

o die bereits zu Beginn des Schuljahres für die Mittagsbetreuung angemeldet worden sind UND 
gleichzeitig eine Jahrgangsstufe besuchen, die wieder im Präsenzunterricht beschult wird. 

o Die bei Beschulung in einem rollierenden System der Gruppe angehören, die im Schulgebäude 
(und nicht über das Lernen zuhause) beschult wird. 
 

o die bis jetzt nicht bei der Mittagsbetreuung angemeldet waren und bei denen ein Elternteil in 
der kritischen Infrastruktur tätig ist.  

o die bis jetzt nicht bei der Mittagsbetreuung angemeldet waren und deren Elternteil 
alleinerziehend und erwerbstätig ist. 

 
 
Unabhängig davon welche Tage gebucht sind, können die Kinder von Montag bis Freitag bis 17.00 Uhr 
betreut werden. 
 
 
Für weitere Informationen zur Mittagsbetreuung wenden Sie sich bitte an Frau Doris Gehringer: 
E-Mail: dorisgehringer@gmx.de  
Telefon: 09843/3480 
 
 
Aktuelle Informationen rund um unsere Schule entnehmen Sie bitte der entsprechenden Homepage: 
http://www.grundschule-lipprichhausen-gollhofen.de  
 
Unsere Verwaltung ist zu den üblichen Zeiten erreichbar (siehe Homepage).  
 
Ansonsten können Sie sich gerne per Mail (verwaltung@grundschule-lipprichhausen-gollhofen.de ) an 
die Schule wenden.  
 

 
Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Geduld und Ihr Mitwirken. 
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund und zuversichtlich! 

 
Andrea Zander und das Team der GS Lipprichhausen-Gollhofen 
Schulleitung 
 

mailto:dorisgehringer@gmx.de
http://www.grundschule-lipprichhausen-gollhofen.de/

