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Langenzenn, 30.03.2020 

 
 
Notfallbetreuung während der Osterferien 
 
Liebe Eltern, 
 
auch während der Osterferien soll für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe, deren 
Eltern in Berufen der kritischen Infrastruktur tätig sind, an den Schulen eine Notfallbetreuung 
eingerichtet werden. 
 
Die Notfallbetreuung wird an folgen Tagen angeboten: 
Montag, 06.04.2020 bis Donnerstag, 09.04.2020 
Dienstag, 14.04.2020 bis Freitag, 17.04.2020 
jeweils von 8.00 bis 16.00 Uhr. 
Bitte beachten Sie, dass kein Beförderungsangebot besteht und keine Verpflegung vor Ort möglich 
ist. 
 
Bitte beachten Sie außerdem: Die Notfallbetreuung kann nur dann in Anspruch genommen 
werden, wenn  
 ein Erziehungsberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege tätig und 

aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung 
seines Kindes gehindert ist oder 

 beide Erziehungsberechtigte des Kindes, im Fall von Alleinerziehenden der oder die 
Alleinerziehende, in sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund 
dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung ihrer 
Kinder gehindert sind. Voraussetzung ist in diesem Fall, dass kein anderer Erziehungs-
berechtigter verfügbar ist, um die Betreuung zu übernehmen. 

Weitere Voraussetzung für die Teilnahme an der Notfallbetreuung ist, dass die Kinder 
 keine Krankheitssymptome aufweisen, 
 keinen Kontakt zu einer infizierten Person haben oder binnen der letzten 14 Tage hatten und 
 sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert-Koch-Institut (RKI) im 

Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Aufenthalt als solches ausgewiesen worden ist. Sollten 14 Tage seit der Rückkehr aus 
diesem Risikogebiet vergangen sein und sie keine Krankheitssymptome aufweisen, ist eine 
Teilnahme möglich. 

Damit wir planen und das Betreuungsangebot während der Osterferien sicherstellen können, bitten 
wir Sie, uns einen eventuellen Bedarf rechtzeitig anzuzeigen, und zwar bei einem 
Betreuungsbedarf in der Zeit vom 06.04.-09.04.2020 bis spätestens Mittwoch, 01.04.2020, 
Betreuungsbedarf in der Zeit vom 14.04.-17.04.2020 bis spätestens Dienstag, 07.04.2020. 
Geben Sie dabei bitte genau den/die jeweiligen Tag(e) mit Datum und Uhrzeit an. 
 
Falls Sie die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen, erleichtern Sie uns die Arbeit, wenn Sie das 
Formular, das Sie im Anhang finden, vorab ausfüllen und mitbringen. Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Irene Burkhardt 
Ständige Stellvertreterin 


