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5. Elterninformation zur Notfallbetreuung vom 17.04.2020
Wie Sie sicher auch aus den Medien erfahren haben, bleiben die Schulen auch nach
den Osterferien geschlossen und werden nur für die Notbetreuung geöffnet.
Ab 27.04. wird ein Unterrichtsangebot für die Schüler/-innen der 9. Klassen
eingerichtet, d.h. die Schule öffnet sich auch bei uns für die Abschlussklasse an diesem
Datum. Die Bedingungen sind noch nicht bekannt.
Die Schüler/-innen und Erziehungsberechtigten werden hierüber informiert, sobald wir
die nötigen Informationen vom Kultusministerium erhalten.
Die Notbetreuung kann für die Schüler/-innen der anderen Jahrgangsstufen aktuell
nach wie vor nur für die Berufsgruppen von Eltern angeboten werden, die Sie der
„Erklärung zur Notbetreuung“ entnehmen können.
Wir erwarten aber ab dem 27.04. eine Änderung im Sinne einer Ausweitung der
Anspruchsberechtigten. Diese soll gleichermaßen für die Kitas und damit für die SVE
wie auch für die Schule gelten, wenn ich die Auskünfte der Minister auf der
Pressekonferenz vom 16.04.2020 richtig gedeutet habe.
- Weiterhin gelten alle Voraussetzungen, wie sie in der 3. Elterninformation
dargelegt wurden. Wir weisen insbesondere nochmals darauf hin, dass die
Betreuung betriebsbedingt notwendig sein muss und nicht anderweitig
sichergestellt werden kann.
- Daneben gilt seit dem 02.04., dass auch das Jugendamt einen Bedarf anmelden
kann, sofern sie die Notbetreuung nach dem SGB VIII dies zur Sicherstellung des
Kindeswohls als notwendig befindet. Dies ist im Einzelfall mit der Schulleitung zu
klären, die jeden Einzelfall jeweils auch mit der Schulaufsichtsbehörde, d.h. der
Regierung von Schwaben besprechen soll. Eine Genehmigung kann im Einzelfall
nur nach Absprache mit der Regierung erfolgen.
- In jedem Fall ist von den Erziehungsberechtigten die Erklärung auszufüllen, die
die gesundheitlichen Voraussetzungen betrifft.
- Bitte melden Sie Ihr Kind grundsätzlich mindestens einen Tag vor der
Betreuung an.
Entweder telefonisch oder per E-Mail: sekretariat@sfz-friedberg.de

- Das aktuelle Erklärungsformular zur Anmeldung eines Kindes zur Notbetreuung
finden Sie auf der Homepage

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage über neue Entwicklungen.
Es ist uns bewusst, dass die Schulschließung seit Wochen auch Sie in der Betreuung
Ihrer Kinder insbesondere bei den Lernaufgaben vor große Herausforderungen stellt.
Wir haben großen Respekt vor dem, was Sie leisten, insbesondere, wenn Sie mehrere
Kinder betreuen und versorgen müssen. Bitte bleiben Sie weiterhin für unsere
Lehrkräfte erreichbar. Wir wollen mit Ihnen und Ihren Kindern in Beziehung bleiben
und freuen uns auf den Tag, wo wir wieder unsere Aufgabe vor Ort erfüllen können.
Auf der Seite des Kultusministeriums können Sie „11 Tipps für Eltern“ finden
(www.km.bayern.de).
Scheuen Sie sich nicht, sich bei Problemen an Ihre Ansprechpartner in den
Klassenleitungen bzw. im Jugendamt zu wenden. Auch an die zuständige
Schulpsychologin (stefanie.schneider@josef-landes-schule.de) können Sie sich im
Bedarfsfall wenden, die auch der Schweigepflicht unterliegt.
Ich grüße Sie im Namen von allen Kolleg/-innen und Mitarbeiter/-innen herzlich!

Friedberg, 17.04.2020

gez. Diana Hertle, Schulleiterin
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