
 
 
Notbetreuung  
ab 11. Januar ´21 möglich  
 

Liebe Eltern,  

alle Eltern sind dazu aufgerufen, ihre Kinder zuhause zu betreuen, um so die 

Kontakte zu reduzieren. Bitte versuchen Sie die Betreuung Ihres Kindes 

möglichst anderweitig zu organisieren, damit die Notbetreuung nur zur NOT 

genutzt wird.  

Bitte beachten Sie, dass Sie sich für zusätzliche 10 (!) Tage bei Ihrem 

Arbeitgeber krankmelden dürfen, um das Kind zuhause zu betreuen 

(„Kinderkrank“). Diese 10 Tage gelten pro Elternteil. 

Das Team der Königschule muss bei Einsatz in der Schule wiederum eigene 

Kinder in Notbetreuungen geben – wodurch sich Ketteninfektionen 

ermöglichen.   

Für die Notbetreuung ergeben sich also strenge Rahmenbedingungen: 

 

Bitte beachten Sie, dass … 

 wir Ihr Kind nur in begründeten Notfällen betreuen. 

 Antrag auf Notbetreuung bitte unbedingt schriftlich (Mail) an die 

Klassenleitung  - notfalls auch Schule. 

 wir am ersten Betreuungstag (Montag) das ausgefüllte Formular (siehe 

Homepage) benötigen. 

http://www.koenigschule.info/corona_eltern.htm
http://www.koenigschule.info/digital.htm


 unsere Betreuungszeit von 8-12 Uhr – für Ganztagskinder bis 15 Uhr 

ist.  

 wir nur Kinder einer Klasse gemeinsam betreuen dürfen. Kinder 

verschiedener Klassen müssen getrennt und damit ggf. allein betreut 

werden.  

 unser Betreuungspersonal angehalten ist, engen Kontakt zu den 

betreuten Kindern zu vermeiden. 

 Ihr Kind nicht von Lehrpersonal betreut wird. 

 Notbetreuung kein Unterricht ist ! 

 wir in der Schule keine Videokonferenzen machen können. 

 Sie Ihr Kind unbedingt PÜNKTLICH bringen und abholen. 

 wir jeweils bis donnerstags (10Uhr) verbindlich wissen müssen, von 

wann bis wann Ihr Kind in der folgenden Woche betreut werden soll.  

 Ihre Anfrage verbindlich ist und ggf. bis spätestens 24 Stunden vorher 

abgesagt werden muss. 

 Sie Ihrem Kind Essen, Getränke und Spielsachen sowie 

wettergemäße Kleidung mitgegeben. 

 wir Ihr Kind bei Krankheitssymptomen nicht betreuen dürfen (siehe 

Hinweise unten). 

 wir von Ihnen eine schriftliche Erklärung benötigen, in der Sie 

versichern, dass Ihr Kind frei von Krankheitssymptomen ist und keinen 

Kontakt zu Infizierten hatte. (siehe Formular unten) 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrerin/ Ihren 

Klassenlehrer.   

 Beste Grüße und alles Gute. Ihr Königschul-Team  

 

 

Anhänge: u.a. zwei auszufüllende Formulare  ! 

  



 

 

 

 



 



 


