
 
               
 
                    Remshalden, 07.01.2021 
Liebe Eltern der Klassen 5, 6 und 7, 
 
ab Montag dem 11.01.2021 wird es wieder einen Notfallbetreuung von 7.40 – 12.45 Uhr 
geben. Ob Sie berechtigt sind, Ihr Kind in die Notfallbetreuung zu schicken, entnehmen Sie 
bitte der Textpassage aus dem Schreiben des Kultusministeriums. 
 
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 oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, 
sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und 

• Sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. 
 
Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung 
oder in Homeoffice verrichtet wird. […]  
Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. 
Studium/Schule an. […] 
Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. 
pflegebedürftige Angehörige […] ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich. 
 
Für die Notfallbetreuung ist folgendes zu beachten:  
 

• Ihre Kinder nehmen in dieser Zeit, entweder am Onlineunterricht teil oder bearbeiten 
die gestellten Aufgaben. Es ist somit wichtig, dass sie sowohl das entsprechende 
Arbeitsmaterial (Schreibzeug, Schulbücher, usw.) mitbringen, als auch Ihren Teams 
Zugang haben. 

• Bitte Vesper und Getränk mitbringen. 
• Bitte weisen Sie Ihre Kinder daraufhin, dass sie auf dem Schulweg oder während der 

Pausen den erforderlichen Abstand zu ihren Mitschüler*innen einhalten. 
• Aus Sicherheitsgründen müssen Ihre Kinder einen Mundschutz tragen. 
• Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Sie oder Ihre Kinder Kontakt zu einem/einer 

Corona positiven Person gehabt haben oder auf ein Testergebnis warten.  
 

Bitte teilen Sie uns bis spätestens Samstag, 09.01.21, 18.00 Uhr mit, ob Sie die 
Notfallbetreuung in Anspruch nehmen. Die Anmeldung erbitten wir per Email an folgende 
Adresse: m.behrend@realschule-remshalden.de  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. M. Behrend, RR’in 

Friedensstr. 28 
73630 Remshalden 

 

' 07151 9731-2610 
6 07151 9731-2619 

ü verwaltung@realschule-remshalden.de 


