Erich Kästner-Schule, Erich Kästner-Str. 5, 56379 Singhofen

Schule mit den Förderschwerpunkten
ganzheitliche und motorische Entwicklung
(Förderschule)
Förder- und Beratungszentrum
30. April 2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit Schreiben vom 27.04.2020 wurden wir durch das Ministerium für Bildung darüber
informiert, dass die Schulen mit den Förderschwerpunkten G/M bis auf Weiteres nicht in der
Form anderer Schularten öffnen werden. Unsere Schülerinnen und Schüler gehören zur
besonders vulnerablen (anfälligen) Gruppe und bedürfen während der Pandemie eines
besonderen Schutzes. Die pädagogischen Angebote für das Lernen zu Hause werden
fortgesetzt, die Notbetreuung an den Schulen wird erweitert. Auch wenn es unser
Herzenswunsch ist, endlich wieder einen ‚normalen‘ Schulalltag anbieten zu können, ist dies
leider noch lange nicht in Sicht.
Einen Anspruch auf die erweiterte Notbetreuung haben
 Personen, die in systemwichtigen Beschäftigungsbereichen arbeiten,
 Personen, die berufstätig sind und keine Kinderbetreuung organisieren können,
 Schüler*innen mit besonderem Unterstützungsbedarf,
 Personen, die keine Kinderbetreuung organisieren können, aber dringend eine
benötigen.
Bei der diesbezüglichen Entscheidung sind die Eltern dazu aufgefordert, verantwortlich zu
handeln. Sollten die Zahlen der Notbetreuung zu stark steigen, muss ggf. nachgesteuert
werden (bspw. rollierendes System.
Auf der folgenden Seite erhalten Sie Informationen über die Verfahrensweisen und
Regularien der Notbetreuung. Wenn Sie keinen Anspruch auf die Notbetreuung erheben,
füllen Sie bitte die folgenden Zeilen aus und senden Sie den Rücklauf umgehend per Post
oder als Scan/Mail an die Schule:
Rücklauf Notbetreuung:
Wir nehmen die Notbetreuung nicht in Anspruch!
Name des Kindes:

__________________________

Name der ausfüllenden Person/en: __________________________
Datum, Ort:

_______________________________________

Unterschrift/en:

__________________________
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Weitere Informationen zur Organisation der Notbetreuung:










Die Beförderung ist noch nicht detailliert geklärt (welche Busfahrer/-begleitung,
Fahrtzeiten, wie viele SuS in Bus etc.). Die Kreisverwaltung teilte uns mit, dass man
bedarfsorientiert plant, zurzeit von Maskenpflicht im Bus ausgeht und sich im Rahmen
vorhandener Ressourcen bemüht.
Es gibt kein Mittagessen in der Schule. Die Verpflegung muss selbst mitgebracht
werden. Es darf kein Essen in der Schule zubereitet werden (auch keine Nutzung der
Mikrowelle!).
Aufgrund der Tatsache, dass 24 Lehrkräfte aufgrund ihres Alters/von
Vorerkrankungen nicht im Unterricht eingesetzt werden können, entsprechen die
betreuenden Lehrkräfte nicht den bislang vertrauten Lehrkräften der einzelnen
Klassenteams.
Folgende Vorgaben für die ‚Gruppenzusammensetzung‘ haben wir erhalten:
Grundsätzlich wird die Betreuung in Gruppen zu maximal 2 Schülern*innen erfolgen.
Sollte das Verhalten des/r Schülers/in es erfordern, wird die Betreuung in einem 1:1Verhältnis gestaltet. Dies gilt auch für Schüler, die pflegebedürftig sind und
Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme (füttern) benötigen. Es muss darauf geachtet
werden, dass die Gruppen sich untereinander nicht begegnen/treffen!
Sollten einzelne Schüler*innen die Hygieneregeln nicht einhalten und somit zu einer
ernstlichen Gefahr für die Gesundheit Anderer werden, muss die Schulleitung in
Absprache mit dem Gesundheitsamt den Ausschluss vom Schulbesuch bestimmen.
Zudem sind wir gehalten, möglichst immer die gleichen Konstellationen (Lehrkräfte
und Kinder) einzurichten.

Wir sind uns der besonders schwierigen Situationen, in der Sie sich als Familie befinden,
bewusst. Wir wissen auch, dass Ihre Kinder schulische Förderung benötigen und es ist und
wird immer unser Bestreben sein, Sie nach unseren Möglichkeiten bestens zu unterstützen.
Unser Herzenswunsch wäre es, endlich wieder einen ‚normalen‘ Schulalltag anbieten zu
können, aber der Schutz aller Personen der Schulgemeinschaft steht im Vordergrund!
Dadurch kann es auch im Einzelfall dazu kommen, dass eine Aufnahme in die Notbetreuung
unter den gegebenen Umständen nicht realisierbar ist. Besonders bei Schülerinnen und
Schülern, die aufgrund von Erkrankungen zur Risikogruppe gehören, bedarf es einer sehr
gewissenhaften Planung. Wir werden die Risiken für/von jeden/m der angemeldeten
Schüler*innen mit dem Gesundheitsamt besprechen, um eine fachlich-verantwortungsvolle
Entscheidung treffen zu können.
Um die Organisation der Notbetreuung gemäß der Hygiene-Vorgaben planen zu können,
benötigen wir von Ihnen nachfolgende Informationen (S. 3). Wir werden die Anmeldungen
sichten und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten in Abgleichung mit den uns zur
Verfügung stehenden Rahmenbedingungen (Räume, Personal, Ausstattung mit
Schutzausrüstung etc.) überprüfen. Da wir als Schulleitung diese Notbetreuung einrichten
und koordinieren müssen, ist es wichtig, dass alle Rückmeldungen bis zum 08.05.2020 in der
Schule vorliegen! Wir bitten Sie jetzt schon um Verständnis und auch Geduld, weil wir für
die tatsächliche Organisation und Planung der Notbetreuung mindestens eine Woche Vorlauf
brauchen, sodass wir vermutlich über die Zeit vom 18.5. bis zum 04.07. sprechen.
Passen Sie bitte auf sich und ihre Kinder auf! Herzliche Grüße,

Heike Schuh, FÖKR und Jürgen Hoder, FÖR
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Bitte kreuzen Sie die für Sie zutreffende Möglichkeit an!

Rücklauf Notbetreuung
Bitte senden Sie diesen Rücklauf umgehend per Post oder per Scan/Mail
an die Erich Kästner-Schule!
Bitte geben Sie hier Ihre Möglichkeiten1 an, Ihr Kind eventuell bringen/abholen zu können!
⃝

Wir benötigen die Notbetreuung aufgrund unserer Arbeitszeiten immer an
diesen/m Wochentag/en:
⃝ Montag

⃝ Dienstag

⃝ Mittwoch ⃝ Donnerstag

⃝ Freitag

Von - bis: _____________ Uhr
Beförderung1: ____________________________________________________
Begründung für Bedarf: _______________________________________

⃝

Wir benötigen die Notbetreuung in diesen Wochen:
____________________________________________________
Von - bis: _____________ Uhr
Beförderung1: ____________________________________________________
Begründung für Bedarf: _______________________________________

Sollten Sie jetzt schon wissen, dass Sie die Notbetreuung ausnahmsweise an einem Termin
benötigen, melden Sie sich bitte bei uns!

Zusätzliche Mitteilungen:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Name des Kindes:

__________________________

Name der ausfüllenden Person/en: __________________________
Datum, Ort:

_______________________________________

Unterschrift/en:

__________________________
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