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          Jedesheim, 14.03.2020 
 

 

CORONA – Schulschließung bis einschließlich 19.04.2020 
Notfallbetreuung 

 

 
Liebe Eltern, 
 
inzwischen haben wir neue Informationen bekommen, was die Betreuung Ihrer Kinder 
während der Zeit der Schulschließung betrifft. Ich zitiere das kultusministerielle Schreiben 
wie folgt: 
 

„(…) Die Einrichtung der Betreuungsangebote für diejenigen Schüler*innen der 
Jahrgangsstufe 1 – 4 (…) ist erforderlich, um in den Bereichen der kritischen Infrastruktur 
die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um die Betreuung 
ihrer Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. 
Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die 
Gesundheitsversorgung (Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger, medizinisches 
Fachpersonal, Virologen etc.), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung (Polizei etc.) einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
(Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der 
öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, 
Entsorgung etc.). 
Grundvoraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte der Schüler*innen, bzw. im 
Fall von Alleinerziehenden der/ die Alleinerziehende, in einem der Bereiche der 
„kritischen Infrastruktur“ tätig sind.“ 

 
 
 
Für Sie bedeutet das: 

 ALLE Schüler*innen müssen dem Unterricht fernbleiben. Sie müssen uns nicht 
anrufen, Ihr Kind gilt hiermit als entschuldigt. 

 
 
 
Ausnahmen, für die die Notfallbetreuung an der Schule gilt: 

 Kinder von Eltern, die in den oben aufgeführten Berufsgruppen tätig sind, jedoch 
nur, wenn beide Erziehungsberechtigte bzw. der oder die Alleinerziehende in 
einem der genannten Bereiche arbeiten. 
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Sollten Sie über die genannten Voraussetzungen für eine Notfallbetreuung verfügen, 
planen wir folgendes Vorgehen: 
 

 Wenn Ihr Kind von uns betreut werden soll, bringen Sie es, wenn möglich, am 
Montag zwischen 7.45 und 8.00 Uhr persönlich in die Schule, um eventuell noch 
offene Fragen klären zu können.  

 Bitte lassen Sie uns, wenn möglich, im Laufe der Woche einen Nachweis über Ihre 
Arbeitsstelle zukommen. 

 Füllen Sie aber in JEDEM Fall die Erklärung im Anschluss an dieses Schreiben aus. 

 Es handelt sich nur um eine Betreuung, es findet kein Unterricht statt. Die Kinder 
müssen die ausgehändigten Lernmaterialien der Lehrerinnen mit in die Schule 
bringen. 

 
 
Uns ist bewusst, dass die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung für viele Eltern 
eine große Belastungsprobe darstellt. Bitte helfen Sie in der Familie und im Freundeskreis 
zusammen. Vielleicht können Sie sich in der Betreuung der Kinder mit befreundeten 
Familien abwechseln.  
 
 
Diese drastische Maßnahme soll die Verbreitung des COVID-19 verlangsamen. Wir 
müssen jetzt alles nur Mögliche dafür tun. Soziale Kontakte sollen auf ein nötiges 
Minimum reduziert werden. Ältere und kranke Menschen sind ganz besonders zu 
schützen. Die Handhygiene etc. sollen verstärkt werden (siehe frühere Elternbriefe).  
 
Die Klassenelternsprecher*innen und Elternbeiräte werden in den kommenden Tagen Ihre 
Mailadresse abfragen. Mit Ihrer Auskunft geben Sie automatisch Ihr Einverständnis zur 
Kommunikation über Email. Diese wird jedoch nur in der Zeit der Schulschließung genutzt, 
zur raschen Weitergabe von Informationen, zur Klärung offener Fragen, eventuell zur 
Übermittlung von Lernmaterial für die Schüler*innen.  
 
Sie können uns natürlich auch weiterhin über die Ihnen bekannten Kontaktdaten der 
Grundschule am Sonnenhang erreichen (siehe Briefkopf). 
 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles Liebe und Gottes Segen für die kommende 
Zeit. 
Ich hoffe, dass wir uns am Montag, den 20.04.2020 gesund und munter wiedersehen! 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
Cornelia Unglert und das gesamte Team  
der Grundschule am Sonnenhang 

mailto:schule.jedesheim@t-online.de
http://www.grundschule-jedesheim.de/


  

             Grundschule Jedesheim                    

Am Sonnenhang 3  Email: schule.jedesheim@t-online.de        Tel.: 07303/2998 

89257 Illertissen  Homepage www.grundschule-jedesheim.de                    Fax: 07303/2665 

 
 

Erklärung – Notfallbetreuung 
 
 
Name und Anschrift des / der Erziehungsberechtigten: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Telefonnummern, unter denen die Eltern immer erreichbar sind: 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
(     )  Mein / Unser Kind ___________________ (Name), in der Klasse _______,  

muss während der Schulschließung notfallmäßig an der Schule betreut  
werden. 

 
 
Für Paare:  
Wir arbeiten BEIDE in einem Bereich der kritischen / öffentlichen Infrastruktur. 
 
Arbeitsstelle der Mutter:  ___________________________________ 
 
Arbeitsstelle des Vaters: ___________________________________ 
 
 
Für Alleinerziehende:  
Ich arbeite in einem Bereich der kritischen / öffentlichen Infrastruktur. 
 
Meine Arbeitsstelle:  ___________________________________ 
 
 
An folgenden Tagen und zu diesen Uhrzeiten benötigen wir / benötige ich eine Betreuung 
meines Kindes (Wochentage, genaue Zeiträume angeben): 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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