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07.01.2021
Liebe Eltern der Schlossbergschule,
wie Sie in den Medien bereits entnommen haben, sollen die Schulen zunächst weitgehend
geschlossen bleiben. Über die konkreten Bedingungen an der Schlossbergschule will ich Sie mit
diesem Schreiben informieren.
An der Schlossbergschule wird vom 11.01.2021 bis 15.01.20201 kein Unterricht stattfinden.
Alle Kinder der Schlossbergschule sollen die Aufgaben aus ihrem Corona-Ordner bearbeiten. Die
Klassenlehrerinnen werden Sie kontaktieren.
Notbetreuung
Für die Schüler der Schlossbergschule wird eine Notbetreuung eingerichtet.
Die Notbetreuung sollte nur in Anspruch genommen werden, wenn dies zwingend erforderlich
ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.
Deshalb ist 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 die
Abschlussprüfung im Jahr 2021 stattfindet) und
- Sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.
Die Kinder, welche in die Notbetreuung gehen, bringen bitte ihren Corona-Ordner an die Schule
mit. GTS-Kinder bringen bitte ein eigenes Mittagessen zur Schule.
Antrag zur Notbetreuung
Die Beantragung einer Betreuung kann über die Homepage der Gemeinde Neuenbürg gestellt
werden.
Bitte benutzen Sie zusätzlich das Anmeldeformular am Ende der Mitteilung („Anmeldung
Notbetreuung“) und senden dieses direkt an die Schule: poststelle@04133218.schule.bwl.de
Begründung: der Vorlauf ist sehr kurz, um an der Schule alles zu organisieren.
Umfang der der Notbetreuung
Die Notbetreuung deckt nur die Tage und Zeiten ab, die Ihr Kind auch ansonsten in der Schule
wäre. Es werden somit nur die Zeiten des üblichen Unterrichts/Beaufsichtigung abdeckt. Hinzu
kommen die Zeiten der Kernzeit und Ganztagesschule, falls Ihr Kind dort bereits angemeldet ist.

Welche Kinder sind von der Notbetreuung ausgeschlossen:
- Kinder, 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 Tagen in einem Gebiet aufgehalten haben,
welches 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 aufweisen (Fieber, trockener
Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns).
Mit freundlichen Grüßen
Robert Riedinger

________________________________________________________________________________

Anmeldung Notbetreuung
Liebe Eltern, bitte füllen Sie, falls Sie eine Notbetreuung benötigen, das Formular am Computer aus
und mailen es an die Schule: poststelle@04133218.schule.bwl.de
Falls Ihnen das nicht möglich ist, können Sie die Seite auch ausdrucken, mit einem Stift ausfüllen
und bis Freitag, den 08.01.21, 12.00 Uhr in den Briefkasten der Schlossbergschule einwerfen.
Name der Erziehungsberechtigten:
Name des Kindes:
Klasse des Kindes:
Eine Betreuung wird an folgenden Tagen und Uhrzeit benötigt
(Beginn der Kernzeit: 7.00 Uhr. Ende der GTS: 16.00 Uhr)
Montag,
_______ Uhr bis _______ Uhr
Dienstag,
_______ Uhr bis _______ Uhr
Mittwoch,
_______ Uhr bis _______ Uhr
Donnerstag, _______ Uhr bis _______ Uhr
Freitag,
_______ Uhr bis _______ Uhr (max. bis 13.30 Uhr)
Bitte entsprechend ankreuzen: Ich bin alleinerziehend _____ Wir sind beide berufstätig _____
Mit meiner Unterschrift / meinem Namen bestätige/n ich / wir,
dass eine Notbetreuung in Anspruch genommen wird, weil dies zwingend erforderlich ist.
Ort, Datum: ____________________
Unterschrift / Namen der Eltern. _______________________________________________

