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Liebe Eltern 

  

wie bereits angekündigt wird die Notbetreuung an den Schulen für die 

Jahrgangsstufen 1 bis 6           ab Montag, den 27.04.2020 ausgeweitet.  
 

Nun sind die Informationen auch auf den Homepages des Kultusministeriums und des 

Staatsministeriums für Arbeit und Soziales eingestellt: 

  
è Link KM: https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-

bayerns-schulen.html#informationen-notbetreuung 

 

è Link StMAS: https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php 

(ebenso Schule) 

 

1. Die Notbetreuung kann ab Montag, 27.04.2020 auch dann in Anspruch  

genommen werden, wenn  

• ein Erziehungsberechtigter des Kindes im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist 

oder Abschlussschüler im Bereich der kritischen Infrastruktur ist; 

• im Falle von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende erwerbstätig ist (im oder 

außerhalb des Bereichs der kritischen Infrastruktur). 

2. Die Notfallbetreuung an unserer Schule läuft wie folgt ab: 

• Tägliche Betreuung durch 1 Lehrkraft von 7.45h- 13.05h im Klassenzimmer der 2. Klasse 

im EG.  

• Ggf. wechselt die Lehrkraft in ihr jeweiliges Klassenzimmer – vgl. Aushang an der 

Eingangstür. 

• Ein vorzeitiges Abholen ist möglich. 

• Um eine schriftliche Anmeldung per Email bis zum Vortrag um 18.00h wird gebeten, 

um Planungssicherheit zu haben. In Notfällen ist aber eine Ausnahmeregelung 

möglich. 

• Füllen Sie beim ersten Mal bitte eine offizielle Anmeldung aus, die uns von der 

Regierung vorgeschrieben wird. Sie erhalten diese im Büro bei Frau Bürger. 

 

• Geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag bitte 

➔den Tagesplan der Klassenlehrkraft 

➔die nötigen Arbeitsmaterialien incl. Federmäppchen, Schere, Kleber 

➔Brotzeit und Getränk 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html#informationen-notbetreuung
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html#informationen-notbetreuung
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php


• Maskenpflicht:  

➔Das Tragen einer Maske ist nötig für alle, Erwachsene und Kinder, die das Schulhaus  

    betreten.  

➔Die Kinder tragen diese im Schulgebäude und in der Pause. 

➔Während des Unterrichts darf die Maske abgenommen werden. 

 

➔Die Brotzeit findet im Klassenzimmer statt. Vor dem Essen waschen die Kinder die 

Hände. 

➔Erst danach wird die Maske wieder aufgesetzt und die Kinder gehen in die Pause. 

➔Bereiten Sie Ihr Kind darauf vor, dass es trotz Maske auf 1,5m Abstand gehen soll. 

 

Mir ist klar, dass die Situation für alle Beteiligten schwierig ist, es spielt sich aber immer 

besser ein. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.☺ 

3. Bereiche der kritischen Infrastruktur 

Die Gesundheitsversorgung umfasst auch den Rettungsdienst und Psychotherapeut-/innen. 

Die Pflege umfasst insbesondere die Altenpflege, die Behindertenhilfe, die kindeswohlsichern-

de Kinder- und Jugendhilfe und das Frauenunterstützungssystem (Frauenhäuser, 

Fachberatungsstellen/Notrufe, Interventionsstellen). 

Zu den sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere alle Einrichtungen, 

• die der sonstigen Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere zur Aufrechterhaltung der 

Notbetreuung in Schulen und Betreuungseinrichtungen), der Seelsorge in den 

Religionsgemeinschaften, 

• der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Katastrophenschutz) und der Bundeswehr, 

• der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, 

Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), 

• der Lebensmittelversorgung (von der Produktion bis zum Verkauf), 

• der Versorgung mit Drogerieprodukten, 

• des Personen- und Güterverkehrs (z.B. Fernverkehr, Piloten und Fluglotsen), 

• der Medien (insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und 

Krisenkommunikation),  

• der Banken und Sparkassen (insbesondere zur Sicherstellung der Bargeldversorgung 

und der Liquidität von Unternehmen), der Steuerberatung und 

• der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz (auch Rechtsberatung und -

vertretung sowie die Notariate) und Verwaltung dienen. 

Dazu zählen auch die Beschäftigten in Kitas und Schulen, die im Rahmen der Notbetreuung 

eingesetzt werden. Auch Lehrkräfte in Schulen, die für den Unterricht vor Ort eingeteilt sind, 

zählen hierzu. 

Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Angebot unterstützen können in dieser für uns alle 

schwierigen Zeit. 

Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns gut aufeinander aufpassen! 

Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen unseres ganzen Teams, 

gez. Claudia Decker, SL 


