
NOTBETREUUNG 

(Stand: 10.05.2020) 
 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

wie an anderen Schulen, ist auch bei uns eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern keine häusliche 

Betreuung organisieren können, eingerichtet. Unsere Notbetreuung ist von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

an den Wochentagen besetzt, in Ausnahmefällen auch bis 16.00 Uhr. 

Nur falls ein dringender Bedarf Ihrerseits besteht, Ihr Kind gesund ist und es nicht zur „Risikogruppe“ 

durch eine Vorerkrankung gehört, können wir es in der Notbetreuung aufnehmen 

Das müssen Sie wissen: Die Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen haben gravierende 

Einschränkungen zur Folge. Wir haben im Schulgebäude Bereiche für die Notbetreuung festgelegt. 

Andere Bereiche dürfen von den Notbetreuungskindern nicht betreten werden. Außerdem muss die 

Abstandsregel (mind. 1,5m) eingehalten werden, Gruppenarbeit oder sportliche Aktivitäten sind 

nicht möglich, das Tragen einer Maske im gesamten Schulgelände (auch in der Pause) ist 

verpflichtend. Nur beim Arbeiten im Sitzen kann in den Räumen die Maske zeitweise abgenommen 

werden. Bitte informieren Sie sich anhand unserer Zusammenstellung der Hygienegrundsätze und 

besprechen Sie die Regeln mit ihrem Kind. Kinder, die sich nicht an die Regeln halten, können wir 

zum Schutz der anderen nicht in der Schule betreuen.  

Die Kinder in der Notbetreuung werden von unserem FSJler und anderen pädagogischen 

Fachkräften der Schule betreut. Die Notbetreuung ist kein Unterricht und keine Nachhilfe. Ihr Kind 

kann dort die Arbeitsaufträge, die es wie die anderen Kinder der Klasse erhalten hat, erledigen. 

Sollte danach noch Zeit verbleiben, sorgen wir für eine pädagogisch angemessene Beschäftigung.  

Anmeldung: Wenn es für Sie keine Alternative zu dieser Notbetreuung gibt, senden Sie bitte für die 

Folgewoche bis Freitag 15.00 Uhr eine E-Mail mit dem Namen und der Klasse Ihres Kindes an 

vertretungsplan@gg.bildung-rp.de. Informieren Sie uns darin in Bezug auf die Tage und den 

Zeitumfang, für den Sie in dem Zeitfenster zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr die Betreuung 

benötigen sowie Ihre Erreichbarkeiten. Informieren Sie bitte auch die Klassenleitung. 

Am Tag der Betreuung kommt Ihr Kind dann durch den Haupteingang (Philippsschanze) und geht 

direkt die Treppe hoch in das Foyer oben. Dort gibt es eine Zugangskontrolle, bei der die Anmeldung 

und der Gesundheitszustand des Kindes geprüft werden. Nach der Betreuungszeit muss Ihr Kind 

umgehend wieder das Schulgelände verlassen. 

Mitzubringen sind: alle für die Woche zu erledigenden Aufgabenblätter, HA-Buch, Ordner mit 
linierten und karierten Blättern, Mäppchen sowie Schulbücher/Arbeitshefte, die zur Erledigung der 
Aufgaben benötigt werden.  Bitte auch an ausreichend Essen und Trinken denken.  
 

Mit freundlichen Grüßen  

M. Russ (Schulleiter) 
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