
 

 
 

 

Waiblingen, den 21.04.2020 

An die 

Leitung der Staufer-Gemeinschaftsschule und der Ganztagsbetreuung 

poststelle@staufer-gms-wn.schule.bwl.de 

Erweiterte Notfallbetreuung an der Staufer-Gemeinschaftsschule 

(Grundschule) ab 27.4.20 

Vom 27. April 2020 an wird die Notbetreuung an Grundschulen ausgeweitet.  

 Wenn beide Eltern oder Alleinerziehende in der „kritischen Infrastruktur arbeiten, 

hat weiter Anspruch auf Notbetreuung. 

 NEU: Wenn beide Erziehungsberechtigte oder Alleinerziehende einen außerhalb 

der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahrnehmen und von ihrem 

Arbeitgeber als unabkömmlich gelten, dann dürfen die Kinder in der Notbetreuung 

angemeldet werden.  

Die Eltern müssen eine Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber vorlegen und und 

sie müssen bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige Bettreuung nicht 

möglich ist.  

Zur Organisation der Notbetreuung an unserer Schule:  

 Die Notbetreuung wird gemeinsam von der Schule und der Ganztagsbetreuung 

organisiert. Wir bemühen uns, dass möglichst wenig unterschiedliche 

Betreuungskräfte eingeteilt werden.  

 Ihr Kind muss sein Lernpaket mit bringen; die Bearbeitung wird beaufsichtigt. Es 

wird aber kein Unterricht stattfinden.  

 Wir achten darauf, dass die Kinder auch beim Spielen Abstand halten. Trotzdem 

erwarten wir zum Schutz der Mitarbeiterinnen und der anderen Kinder, dass die 

Kinder eine Gesichtsmaske haben. Falls Sie für Ihr Kind keine Maske besorgen 

können, dann schreiben Sie an das Sekretariat: claudia.debellis@waiblingen.de. 

Der Förderverein organisiert die Bereitstellung von Masken für unsere Schule. 

Eine Spende an den Förderverein wird erbeten.  

 

Wenn ihr Kind in die Notbetreuung kommt, dann gelten diese Regeln:  

 Das Kind weist keine Krankheitssymptome auf. 

 Das Kind steht und stand nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2 infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Tage 

vergangen. 
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 Wir versichern, dass wir unser Kind auch bei leichten Erkältungssymptomen 

NICHT in die Notbetreuung schicken werden. 

 Wir tragen dafür Sorge, dass unser Kind während der Notbetreuung 

ausreichend mit Essen und Trinken versorgt ist. Die Mensa öffnet aktuell noch 

nicht, da nur wenige Kinder angemeldet sind. 

 Die erweiterte Notfallbetreuung wird ab dem 27. April 2020 angeboten. 

Montag – Freitag 07:00 bis 17:00 Uhr 

 

Ich/Wir benötige/n Notfallbetreuung für  

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Uhrzeit      
 
 

 

Angaben zur beruflichen Tätigkeit (Bitte ankreuzen) 

 1. Erziehungsberechtigte(r) 2. Erziehungsberechtigte(r) 

Ich bin in einem Bereich der kritischen 

Infrastruktur tätig:  

Name der Einrichtung/des Arbeitgebers:  

 

 

 

  

Ich nehme eine präsenzpflichtige Tätigkeit wahr 

und bin unabkömmlich. 

Legen Sie bitte eine Bescheinigung Ihres 

Arbeitgebers vor, die die Unabkömmlichkeit und 

Präsenzpflicht am Arbeitsplatz bestätigt! 

  

Ich bin alleinerziehend. 
 

 

Ich bestätige, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

Ich habe die Bedingungen zur Kenntnis genommen.  

Name des Kindes:       Klasse:  

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


