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Liebe Eltern unserer Klassen 1 – 4, 
 
Sie haben ja bereits am Wochenende erfahren, dass die Grundschulklassen noch 
nicht für schulischen Unterrichtsbetrieb vorgesehen sind. Zeitgleich wurden 
Veränderungen für die Notgruppen festgelegt. Wie versprochen möchte ich Sie heute 
in Absprache mit der Gemeinde Ilsfeld über die vorläufigen Neuregelungen  
hinsichtlich der Notgruppenbetreuung im Rahmen der Corona-Verordnung 
informieren.  
Das Angebot bleibt weiterhin eine Notbetreuung und kann nicht von allen Familien in 
Anspruch genommen werden. Voraussetzung für die Teilnahme am 
Notgruppenangebot: 

 Beide Erziehungsberechtigten oder der alleinerziehende Elternteil sind/ist 

außerhalb der Wohnung präsenzpflichtig und unabkömmlich, heißt es ist nicht 

möglich seitens Ihres Arbeitgebers Homeoffice zu gewähren. 

 Die Erziehungsberechtigten bzw. die/der Alleinerziehende, erklärt, dass eine 

familiäre Betreuung oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.  

 Weiterhin wird die Notbetreuung auf Klassenstufe 7 ausgeweitet.  

Die Notgruppenbetreuung findet in der Pusteblume und evtl. im Grundschulgebäude 
statt.  Der Hort wird, wenn er nicht durch Personalausfall betroffen ist, die Randzeiten 
des Tages  bis maximal  17.00 Uhr übernehmen, die schulische Betreuung findet von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr statt.   
 

Laut der CoronaVo ist festgelegt, dass weiterhin der Schutz vor Übertragung von 
Covid-19 gewahrt bleiben muss. Daher ist die Gruppenstärke auf maximal die Hälfte 
der Kinder des Klassenteilers in der Schule begrenzt. Dies kann dazu führen, dass 
mehr Anträge auf Notgruppenbetreuung in den Randzeiten bei uns eingehen, als 
Plätze zur Verfügung stehen. Sollte dies der Fall sein, werden wir nach folgenden 
Kriterien bei der Auswahl vorgehen:  

1. Beide Erziehungsberechtigte sind in systemrelevanten Berufen 

2. Die/der erziehungsberechtigte ist alleinerziehend 

3. Die Notbetreuung ist nach Rücksprache mit dem Kreisjugendamt für die 

Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich  

4. Mindestens 1 Erziehungsberechtigter ist in einem systemrelevanten Beruf 

Verfahren:  

 Kinder, die bereits in der Notgruppe betreut werden, müssen nicht erneut 

angemeldet werden. 

 Die Anträge für die kommende Woche sind bis Donnerstag 16 Uhr im Idealfall 

per Mail unter Poststelle@04123845.schule.bwl.de einzureichen. 
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 Die Prüfung des Antrages erfolgt durch die Schule. Nach Prüfung der Anträge 

auf die festgelegten Kriterien und Vorrangigkeit werden die Plätze vergeben.  

  

 Die Rückmeldung über die Aufnahme /Ablehnung zur Notgruppe erfolgt am 

Freitag durch die Schule per Mail oder Telefon 

 Sollten Sie erst einen späteren Bedarf an Notbetreuung haben, geben Sie dies 

bitte 1 Woche vor Bedarf beim Träger/ bei der Schule bekannt.  

Die Sorgeberechtigten müssen am Donnerstag jeder Woche die jeweilige 
Einrichtung/Schule darüber informieren, in welchem Umfang, in der folgenden Woche 
die Notbetreuung genutzt werden soll.  
Wichtiger Hygiene Hinweis  
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass alle vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen eingehalten/vorgehalten werden. Auf Grund der nicht immer zu 
vermeidenden Nähe zwischen Kinder oder zwischen Kindern und Personal steigt 
natürlich mit einer Erweiterung der Notgruppenkapazitäten auch das 
Ansteckungsrisiko wieder an. Um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten, bitten 
wir Sie darum mit Ihren Kinder grundlegende Verhaltensregeln zu besprechen und 
einzuüben (Abstand halten, in die Armbeuge niesen, regelmäßig Händewaschen …).  
Wir werden dies natürlich auch vor Ort mit den Kindern besprechen und einüben. 
Weiterhin empfehlen wir sowohl unseren Mitarbeitern als auch den von uns betreuten 
Kindern (3-10 Jahre) in Situationen, in denen wir eng zusammen kommen 
(Gesellschaftsspiele, Spielen in den Funktionsecken) das zeitlich begrenzte Tragen 
von Masken. In Situationen, in denen ausreichend Abstand möglich ist 
(Außenspielbereich, Essen,…) sehen wir hiervon natürlich ab. Die Erzieherinnen 
haben für alle Kinder ausreichend Masken genäht (vielen Dank dafür!)  und stellen 
diese nach den aktuell gültigen Hygienevorschriften (regelmäßiger Wechsel, 
Kochwäsche,…) zur Verfügung.  
Weitere Hygienehinweise und Informationen zur aktuellen Betreuungssituation 
erhalten die Eltern, welche einen Notgruppenplatz erhalten in Verbindung mit Ihrer 
Zusage.  
 
So, soweit dieser –für viele Eltern bestimmt familienorganisatorisch wichtige -  Teil. 
Ich weiß, dass Sie jetzt sehr schnell reagieren müssen, wenn Sie die Betreuung bereits 
ab 27.04.2020 in Anspruch nehmen wollen. Sollte der Arbeitgebernachweis am 
Donnerstag/Freitag noch nicht zu bekommen sein, bitte scannen Sie ihn ein und 
schicken ihn mir nach. Rufen Sie mich aber auf jeden Fall zusätzlich an, damit wir den 
Bedarf dann mündlich vorklären können.    
 
Herzliche Grüße aus der Schule sendet Ihnen  
 
T. Bewersdorff, Rektorin 


