Erich Kästner Realschule
Steinheim an der Murr
Schulstraße 10, 71711 Steinheim an der Murr
TEL 07144.8566-0 FAX 07144.8566-10
poststelle@04163879.schule.bwl.de

Steinheim, den 07.01.2021
Notfallbetreuung
an der Erich Kästner Realschule ab dem 11. Januar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
im Rahmen der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 6. Januar 2021 wurde die Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar 2021 hinaus beschlossen. Die Kontaktbeschränkungen sollen verstärkt werden. Oberste Priorität hat dabei, eine weitere sich rasant ausbreitende lnfektionswelle zu verhindern. Daher sollen weiterhin alle, die es können, in dieser Zeit zu Hause bleiben.
Für die Eltern, die an ihrem Arbeitsplatz unabkömmlich sind, wird eine Notbetreuung in Baden-Württemberg eingerichtet. Diese Notbetreuung ist nur für Eltern, die zwingend darauf angewiesen sind.
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass
- die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind und
- sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.
Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit an.
Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich.
Daher richten wir, unter den oben beschriebenen Rahmenbedingungen die Notbetreuung für Kinder
der Klassen 5, 6 und 7 an der Erich Kästner Realschule ein.
Aus Gründen des Infektionsschutzes wird die Notbetreuung nur einen begrenzten Personenkreis
umfassen können. Bitte prüfen Sie im Sinne des Infektionsschutzes, ob die Notbetreuung wirklich
zwingend erforderlich ist. Es ist wirklich eine Notbetreuung. Gesundheitsschutz hat Vorrang!
Sollten Sie für Ihr Kind unter Berücksichtigung der genannten Grundvoraussetzungen eine Notbetreuung benötigen, bitten wir Sie die benötigten Formulare (Anmeldeformular mit Betreuungserklärung, Arbeitgeberbescheinigung ist nicht erforderlich) uns bis Freitag, den 8.1.2021 bis 13.30 Uhr
über den Hausbriefkasten oder per E-Mail (poststelle@04163879.schule.bwl.de) zukommen zu lassen. Die Formulare sind beigefügt.
Wir möchten nochmals betonen, dass die Schulschließung als Maßnahme getroffen wurde, die täglichen Kontakte zu reduzieren, um eine rasant ausbreitende Infektionswelle zu verhindern. Daher ist
eine Notbetreuung auch nur in Einzelfällen vorgesehen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne
telefonisch unter 07144 / 8566-0 oder per E-Mail zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Angehörigen weiterhin viel Kraft, Geduld und vor allem
Gesundheit in dieser für uns alle herausfordernden Phase.

Erich Kästner Realschule
Steinheim an der Murr
Schulstraße 10, 71711 Steinheim an der Murr
TEL 07144.8566-0 FAX 07144.8566-10
poststelle@04163879.schule.bwl.de

Weitere Hinweise:
 Bitte haben Sie Verständnis, dass Kinder von der Notbetreuung ausgeschlossen und ggfs. abgeholt werden müssen:
- die in Kontakt mit einer infizierten Person stehen oder standen wenn 10 Tage
noch nicht vergangen sind,
- die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen,
- bei denen keine oder nur eine unvollständige Anmeldung vorliegt,
- die sich nicht an die klaren Regeln (Hygiene/Abstand/Verhalten) halten. Gesundheitsschutz
hat Vorrang! Wer sich nicht an Regeln hält, gefährdet andere Personen.
• Im Falle einer Verhinderung der Teilnahme an der Notbetreuung bitten wir Sie um eine Entschuldigung (fernmündlich genügt) über das Sekretariat bis 07.30 Uhr, spätestens am selbigen Tag.
 Sofern Sie nicht mehr auf eine Notbetreuung Ihres Kindes angewiesen sind, bitten wir Sie um
eine formlose schriftliche Information an poststelle@04163879.schule.bwl.de.

Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Laumann
Realschulrektor

Erich Kästner Realschule
Steinheim an der Murr
Schulstraße 10, 71711 Steinheim an der Murr
TEL 07144.8566-0 FAX 07144.8566-10
poststelle@04163879.schule.bwl.de

Anmeldung zur Erweiterten Notfallbetreuung
an der Erich Kästner Realschule ab dem 11. Januar 2021
Für eine Aufnahme in die Notfallbetreuung ist die Vorlage dieser Anmeldung nötig.
Für meinen Sohn/meine Tochter

Klasse:

Benötigen wir eine Notfallbetreuung in der Zeit von 7.40 Uhr – 12.50 Uhr aus folgendem Grund:
 Ich bin alleinerziehend und in einer „kritischen Infrastruktur“ tätig.
 Wir beide als Erziehungsberechtigte sind aktuell in einer „kritischen Infrastruktur“ tätig.
 Ich bin alleinerziehend und habe eine unabkömmliche Präsenzpflicht am Arbeitsplatz. Eine
Arbeitgeberbescheinigung liegt vor.
 Wir beide als Erziehungsberechtigte haben eine unabkömmliche Präsenzpflicht am Arbeitsplatz. Beide Arbeitgeberbescheinigungen liegen vor.
Jeweiliger Arbeitgeber (bitte komplette Anschrift angeben):
- Mutter:
_____________________________________________________________________
- Vater:
_____________________________________________________________________
Bedarf (benötigter Wochentag / benötigte Wochentage bitte ankreuzen):
Montag: 

Dienstag: 

Mittwoch: 

Donnerstag: 

Freitag: 

Weitere Hinweise:
Die Notbetreuung findet täglich von 07.40 Uhr bis 12.50 Uhr statt. Aus organisatorischen Gründen
bitten wir Sie Ihr Kind pünktlich um 07.40 Uhr in die Schule (Zi. 1.13) zu bringen. Eine flexible Abholung persönlich oder mittels schriftlicher Information ist möglich.

Hiermit versichere ich / versichern wir, dass die Angaben richtig sind und melde mein Kind / melden unser Kind für die Notbetreuung zu den markierten Tagen an. Darüber hinaus bestätige ich /
bestätigen wir, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.
___________________________

_____________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift beider Erziehungsberechtigten)

Hinweise zu den personenbezogenen Daten:
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten dienen ausschließlich dem Zweck der bedarfsgerechten Planung einer Notbetreuung. Die Daten
werden weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Die Löschung der Daten erfolgt unmittelbar nach endgültiger Abmeldung Ihres Kindes von
der Notbetreuung.

