
Neuanmeldung zur Notbetreuung an der Primarstufe der IGH oder 

Fortführung der Betreuungszeit 

(Betreuungszeitfenster Mo-Fr 8-17 Uhr) 

Treffpunkt: an der Glasschiebetüre. Die Kinder werden um 8 Uhr dort abgeholt. 
Kinder, die später kommen, gehen direkt in ihre Gruppen. Dort sind diese zu finden: 
Klasse 1a im Klassenzimmer 1a,  
Klassen 1b+c im Klassenzimmer der 4a (Fr. Köhnlein), 
Klassen 2 in der Aula 3,  
Klassen 3 im Klassenzimmer der 4b (FR. Corbett), Klassen 4 in der Aula 1. 
 
Beim Warten bitte Abstand halten, Erwachsene haben einen Mund-Nasenschutz zu 

tragen, bei den Grundschulkindern ist dies wünschenswert! 

Name des Kindes:  

Klasse des Kindes: 

Ihre benötigten Betreuungszeiten UND DATUM bitte hier eintragen: 

Tag Montag,…... Dienstag,…… Mittwoch,….. Donnerstag ….. Freitag …... 

Zeit      

 

Tag Montag,…... Dienstag,…… Mittwoch,….. Donnerstag ….. Freitag …... 

Zeit      

 

Wenn Ihr Kind nach 12 Uhr weiter betreut werden soll, ist eine separate 
Anmeldung bei päd aktiv nötig. 

Bitte schreiben Sie die aktuelle Telefonnummer, unter der Sie oder jemand 

anderes ZUVERLÄSSIG zu erreichen ist, für den Notfall ins Elternheft. 

(bitte Rückseite beachten!) 



Zudem geben Sie bitte Ihrem Kind alle Arbeitsmaterialien mit in die Schule, 

damit vor Ort gearbeitet werden kann. 

Was nicht geleistet werden kann, ist die Teilnahme an den Videotreffen der 

einzelnen Klassen. Dazu haben wir zu viele Kinder in der Notbetreuung. 

 

Die Notbetreuung soll ausschließlich dann in Anspruch genommen werden, wenn dies 
zwingend erforderlich ist, das heißt eine Betreuung auf keine andere Weise 
sichergestellt werden kann. Das gilt bei: 

 Erziehungsberechtigten, die beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit 
unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren / eine Schule besuchen, 
sofern sie eine Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und sie an der 
Betreuung des Kindes / der Kinder tatsächlich gehindert sind. 

 bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit 
bzw. Studium/ Schule an. 
 
 
 

Wie für den Schulbesuch gilt auch für die Notbetreuung ein Zutritts- und 
Teilnahmeverbot für Personen, die  
 

 in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, 
soweit die zuständigen Behörden nichts Anderes anordnen oder  

 sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten 
haben, das durch das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts 
als Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb 
von 10 Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder  

 typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, 
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.  

 
Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht jedoch nicht mehr, wenn eine Pflicht zur 
Absonderung, z.B. durch die Möglichkeit der „Freitestung“, endete. 

 

Bitte schicken Sie das Formular Anmeldung / Fortführung nach Möglichkeit per 
Mail an czernoch @igh-hd.de und geben es am ersten Tag der Betreuung Ihrem 
Kind mit in die Schule 

 

 

Datum:       Unterschrift: 

 

 


