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23.04.2020 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie heute nochmals über die genauen, erweiterten Notbetreuungsvoraus-
setzungen und –bedingungen an unserer Schule informieren. 

1. Für wen gilt das Angebot der Notbetreuung?  
Das Angebot der Notbetreuung gilt für Kinder und Jugendliche des St. Jakobus Gymna-
sium´s der Klasse 5-7 und kann beantragt werden, wenn beide Elternteile oder die/der 
Alleinerziehende   

• in der kritischen Infrastruktur tätig sind. Auch Berufe die über die systemrelevanten 
Berufe hinaus gehen, die jetzt durch die Lockerungen zur Arbeit müssen und somit  an 
einem präsenzpflichtigen Arbeitsplatz tätig und dort für den Arbeitgeber unabkömmlich 
sind. Also dann, wenn die berufliche Tätigkeit nicht von zu Hause aus getätigt werden 
kann  

• und keine andere Betreuungsmöglichkeit gegeben oder organisiert werden kann.  

Oder wenn eines der beiden Kriterien auf nur einen Elternteil zutrifft, der andere Eltern-
teil aber aus schwerwiegenden Gründen die Betreuung des Kindes nicht übernehmen 
kann. Bitte melden Sie sich auch, wenn sie durch die aktuelle Situation familiär an Ihre 
Belastungsgrenze kommen. 

  

2. Wie erfolgt die Anmeldung zur Notbetreuung?  
Der Arbeitgeber muss bescheinigen, dass die Eltern bzw. der/die Alleinerziehende  als 
unabkömmlich gelten und ihre Arbeit nicht im Homeoffice erledigen können. Die Eltern 
bzw. die/der Alleinerziehende legen zusätzlich eine schriftliche Bescheinigung vor, dass 
eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. Diese  Formulare erhalten 
Sie auf Anfrage bei Fr. Stelzer unter 07366/9230745 oder Mail an stelzer@sjga.de. 

 

3. Wie sieht die Notbetreuung aus? 
Die SuS werden auf die Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen hingewiesen und dann in 
einer Gruppe mit höchsten 5 Kindern betreut. Die SuS haben Zugang zu einem Schul-
PC und können ihre Aufgaben, die sie in der Schul.Cloud erhalten, ausdrucken und be-
arbeiten. Die Betreuungszeit kann individuell nach Bedarf geregelt werden, jedoch 
höchstens wie unsere regulären Schulzeiten Mo./ Di./ Do. und Fr. von 8.20-16.30 Uhr 
und mittwochs von 8.20-12.30 Uhr. 

In dieser für uns alle ungewohnten Situation betrifft uns diese Krise in unterschiedlichs-
ter Weise und darum bedarf es individuelle Lösungen. Bitte wenden Sie sich vertrau-
ensvoll an uns, wenn wir Sie unterstützen können. 

Ganz liebe Grüße aus dem Ganztagsbereich   Gabi Stelzer

 

 


