
   
 

Fensterbach, den 19.05.2020 
 
Notbetreuung in den Pfingstferien 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
heute erreichten uns folgende Informationen zum Thema „Notbetreuung“ in den 
Pfingstferien – was Sie dazu beachten müssen:  
  

 Die Anmeldung für Ihr Kind muss spätestens am Montag, den 25. Mai 2020 bei uns 
an der Schule eingegangen sein. Es müssen zu diesem Zeitpunkt alle Anmeldungen 
für die zwei Wochen Ferien vorliegen.  
 

 Die bisherige Anmeldefrist (1 Werktag bis 12.00 Uhr vor Bedarf) gilt nicht mehr.  
 

 Zur Anmeldung müssen Sie das entsprechende Formular bis spätestens 25.5. an der 
Schule abgeben – ein entsprechendes Formblatt wird in Kürze auf der Homepage 
des KM eingestellt werden.  
Siehe:  https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6963/formblaetter-zur-
notbetreuung.html  

 
 Die schriftliche Anmeldung ist wichtig, weil:  

Die schulische Notbetreuung ist laut Allgemeinverfügung des 
Gesundheitsministeriums auf Kinder beschränkt, deren Erziehungsberechtigte im 
Bereich der sog. „kritischen Infrastruktur“ arbeiten bzw. bei Alleinerziehenden 
erwerbstätig sind. Ziel ist auch hier, das Infektionsrisiko für alle Beteiligten möglichst 
gering zu halten. Die schriftliche Erklärung dient in diesem Zusammenhang der 
Absicherung der Schülerinnen und Schüler, die an der Notbetreuung teilnehmen, und 
der schulischen Betreuungspersonen. 
 

 Falls noch nicht geschehen: wir brauchen eine Bestätigung des Arbeitsgebers, dass 
der /die Erziehungsberechtigten in systemrelevanten Berufen tätig ist/sind. Für 
lleinerziehende, die arbeiten gehen, gilt das Angebot der Notbetreuung auch.  
 

 Alleinerziehend im Sinne der Allgemeinverfügung ist ein Elternteil, wenn das Kind mit 
ihm oder ihr in einem Haushalt wohnt und in diesem Haushalt keine weitere 
volljährige Person wohnt, die als Betreuungsperson dienen kann. Die Zugehörigkeit 
zum Haushalt ist anzunehmen, wenn das Kind bzw. die volljährige Person in der 
Wohnung mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet sind. 
 

 Umfang:  
Die Notbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit der 
zu betreuenden Schülerinnen und Schüler. In den Fällen, in denen diese 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6963/formblaetter-zur-notbetreuung.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6963/formblaetter-zur-notbetreuung.html
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-207/


Schüler/innen regelmäßig an der Mittagsbetreuung teilnehmen, erstreckt sich die 
Notbetreuung auch auf diesen zeitlichen Umfang.  
 

 
 

 Darüber hinaus müssen sich die Eltern im Klaren sein, dass es in den Ferien kein 
Arbeitsmaterial gibt – d. h. die Kinder müssen entsprechend „ausgestattet“ in die 
Schule kommen, damit sie sich nicht langweilen. Bitte geben Sie hier ausreichend 
Material mit. Denken Sie auch an die Verpflegung .  

 
 

Grundsätzliche Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung ist:   
 
Schülerinnen und Schüler dürfen die Einrichtungen nicht betreten, wenn sie 

-Krankheitssymptome aufweisen, 
-in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem letzten   
 Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind 
 oder 
-einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 
 
 
Liebe Eltern,  
wie Sie aus dem „Kopf“ des Elternbriefs schlussfolgern können, geht dieser an beide 
Grundschulen.  
Die Grundschule Rottendorf hat aufgrund der Schülerzahl entsprechend weniger Lehrkräfte.  
Die Notbetreuung kann mit nur zwei Lehrkräften nicht angeboten werden.   
Deswegen bieten wir allen eine Notbetreuung an der GS Fensterbach in Dürnsricht an.  
Die Eltern von Rottendorf müssen dann Ihr Kind nach Dürnsricht bringen und auch wieder 
abholen.  
Die Lehrkräfte aus Rottendorf werden auch in Dürnsricht eingesetzt.  
Auch das Kultusministerium hat einen Zusammenschluss von verschiedenen Schulen 
angeraten, damit die Notbetreuung angeboten werden kann.  
 
Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Heidi Neidl 
Schulleitung  
 

 


