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                                     Elternpost                      
 Sechste Mitteilung an die Eltern unserer Grundschüler im Schuljahr 2019/20 

                                                                

Notbetreuung in den Osterferien (Schillerschule und Betreuende Grundschule) 

 

Haßloch, den 02.04.20 

Sehr geehrte, liebe Eltern, 

das Bildungsministerium und wir als Schule und Schulträger wollen Ihnen das Notbetreuungsangebot 

auch in den Osterferien anbieten, zur Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens und anderer 

systemrelevanter Bereiche sowie zur Unterstützung berufstätiger Alleinerziehender. 

Die Erziehungsberechtigten, die eine Notbetreuung beanspruchen, haben bitte glaubhaft darzulegen, 

dass sie zu den systemrelevanten Berufen zählen und keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit im 

engsten sozialen Umfeld zur Verfügung steht. 

Unsere Notbetreuung für die Schule als auch für die Betreuende Grundschule umfasst die regulären 

Osterferien, also den Zeitraum vom 09.04. bis 17.04.20 Ausgenommen von der Notbetreuung sind 

die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage. 

Sollte sich die Schulschließung über den vom Ministerium festgesetzten Termin des 17.04. 

verlängern, bitten wir um Benachrichtigung, ob Betreuungsbedarf besteht an den beiden 

beweglichen Ferientagen im Anschluss an die Osterferien (20. + 21.04.), an denen eine reguläre 

Versorgung mit Unterrichtsmaterialien nicht vorgesehen ist. Werden die Schulen nach dem 17.04.20 

wieder regulär geöffnet, so wird an diesen beiden beweglichen Ferientagen (20. + 21.04.) keine 

Notbetreuung angeboten. Die Schule bleibt aber dennoch geschlossen. 

Eine Betreuung von Kindern mit akuten Infekten ist nicht möglich. Voraussetzung ist ebenso, dass 

innerhalb der letzten 14 Tage kein Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person 

stattgefunden hat.  

Den Bedarf der Notbetreuung melden Sie bitte per Email, spätestens bis zum 07.04.20 um 12:00 Uhr. 

Kontakt: Thorsten.Wilhelm@hassloch.de 

Bitte informieren Sie uns genau, für welche Tage Sie die Notbetreuung nutzen wollen. In 

Ausnahmefällen ist ebenso per Email eine Nachmeldung am Vortag des benötigten Betreuungstages 

bis 12:00 Uhr möglich. 

Wir werden Sie benachrichtigen, wie es nach den Ferien weitergeht, sobald wir als Schulleitung und 

Schulträger darüber vom Bildungsministerium in Kenntnis gesetzt wurden. 

Beste Grüße aus der Schillerschule 

Gila Serr, Rektorin 
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