
  

Notbetreuung 
Liebe Eltern, 

 

sie haben Ihr Kind zur Notbetreuung angemeldet.  

 

Die Hygieneregeln sind zentraler Teil dieser Betreuung, daher informieren 

wir sie nun über den Ablauf und die Hygienebestimmungen der Betreuung. 

 

Ort und Beginn der Betreuung 
 
→ Die Betreuung findet in Kernzeitzimmer der Schule statt. 

Falls die Kinder nicht alleine zur Schule kommen und gehen, dürfen die 
Eltern ihre Kinder an der Tür zum Kernzeitzimmer abgeben und dort 

auch wieder abholen. 
→ Wenn ihr Kind krank ist, d.h. bei Symptomen wie Husten oder Fieber 

darf es die Betreuung nicht besuchen. 

→ Nach der Ankunft in der Betreuung, wäscht jeder als erstes im Zimmer 
gründlich die Hände. 

→ Falls Ihr Kind wegen Krankheit nicht zu den angegebenen Tagen zur 
Betreuung kommen kann, bitten wir um telefonische Krankmeldung 

 im Sekretariat der Schule unter Tel. 939164 
 

Betreuung 
 

→ Die Räume werden regelmäßig gelüftet. 
→ Die Kinder spielen viel draußen an der frischen Luft. Daher denken 

 Sie bitte an das Wetter angepasste Kleidung. 
→ Im Raum sind kontaktarme Aktivitäten geplant; es müssen so gut es 

 geht die Abstände von 1,50 m eingehalten werden. 
→ Es gibt eine Vesperzeit, Lern- und freie Spielzeiten. 

Für das gemeinsame Vesper geben Sie Ihrem Kind bitte eigenes 
Vesper und eine Trinkflasche mit. Zum Essen verteilen sich die Kinder 

auf die einzelnen Tische, so dass genügend Abstand eingehalten 
werden kann.  

Für die Lernzeit sollte Ihr Kind das Lernmaterial mitbringen.  
→ Hände waschen: Regelmäßig werden die Kinder erinnert ihre Hände 

 zu waschen. 



 

 

Infos an uns zurück: 
 

An folgenden Tagen und zu welchen Zeiten wird die Betreuung benötigt: 
(der Anspruch besteht nur an den Tagen, an denen Sie arbeiten) 

 
 

 
Telefonnummer für Notfälle: 

 
 

 

 
 

Hat ihr Kind Allergien, die wir wissen müssten: 
 

 
 

 
 

 
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen:    ja  

 
 nein, es wird abgeholt von:  

 

 
Abholzeit: 

 
 

 
 

 
Gibt es etwas, das sie uns mitteilen möchten: 

 
 

 

 
 

Alfdorf,        …................................ 
    

        Unterschrift 


