Notbetreuung bei
Schulschließung
nach den Weihnachtsferien
07.01.2021
Liebe Eltern der Klassenstufe 5 bis 7,
wie Sie sicher den Medienberichten entnommen haben, bleiben die Schulen nach den
Weihnachtsferien zunächst weitgehend geschlossen.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine
Betreuung angewiesen sind, wird wieder während der Unterrichtszeit eine
„Notbetreuung“ eingerichtet. Die Maßnahme der Schulschließung, mit der die Anzahl
der Kontakte reduziert werden soll, kann nur 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.
Wir richten uns nach den Vorgaben des Kultusministeriums:
Anspruch auf eine Notbetreuung an weiterführenden Schulen haben Kinder der
Klassenstufe 5-7, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der
Alleinerziehende tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert
sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht.
Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass
-

-

die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit
unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen,
sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und
sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.

Falls die genannten Kriterien bei Ihnen zutreffen und Sie wirklich anderweitig gar keine
Kinderbetreuung organisieren können, schreiben Sie eine formlose Mail an das
Sekretariat, an welchen Tagen Sie eine Notbetreuung brauchen. Das
Betreuungsangebot deckt die Zeiten nach Stundenplan ab. Beachten Sie, dass die
Kinder von der Schule aus am Fernunterricht teilnehmen müssen und
dementsprechend ihre Schulsachen dabeihaben. Bitte vergessen Sie nicht, den
Namen Ihres Kindes, die Klasse und die Wochentage in der E-Mail anzugeben. Da
der Vorlauf sehr kurz ist und wir trotzdem planen müssen, bitten wir Sie, Ihre E-Mail bis
Freitag, 08.01.2021, 13 Uhr an sekretariat@lgoe.de zu senden.
Diese und weitere Informationen zum Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien finden
Sie auf der Homepage des Leibniz-Gymnasiums Östringen (www.lgoe.de).
Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen zum neuen Jahr,
gez. Ben Olbert

