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              Höchstadt, 25.01.2021

           

Liebe Eltern, 

 

da der Lockdown nun voraussichtlich bis 14.02.2021 verlängert wurde und nach wie vor an 

den Schulen Distanzunterricht stattfindet, bieten wir selbstverständlich auch weiterhin eine 

Notbetreuung an. Sie beschränkt sich auf die regulären Unterrichtszeiten. Im Anschluss 

kann Ihr Kind – wenn es im Hort oder in der Mittagsbetreuung angemeldet ist – nach 

der Schule dort betreut werden. 

Um sinnvoll planen zu können, benötigen wir unbedingt bis kommenden Freitag, 

29.01.2021 um 12:00 Uhr, Ihre Neuanmeldung für die Notbetreuung. Die Eltern, deren 

Kinder bereits im Januar angemeldet waren und an der Notbetreuung teilgenommen haben, 

brauchen nicht erneut Bescheid geben, außer Sie wollen Ihr Kind abmelden. 

 

Für die Neuanmeldungen gilt: 

Schreiben Sie uns an die Mailadresse  verwaltung@aws-grundschule-hoechstadt.de bitte 

die genaue Angabe der Wochentage und der Uhrzeiten (Beginn frühestens um 7:30 

Uhr, Ende spätestens zum regulären Unterrichtsende laut Stundenplan Ihres Kindes), 

für die Sie Betreuung benötigen. Denken Sie daran, Ihrem Kind für die Notbetreuung 

das für diesen Tag vorgesehene Unterrichtsmaterial mitzugeben, sowie evtl. eine 

zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeit (Malbuch, Rätselheft, Buch usw.). 

Wir teilen die Lehrkräfte für die darauffolgende Woche so ein, dass die Gruppen 

möglichst klein gehalten werden können. Deshalb ist es auch nicht möglich weitere 

Kinder spontan aufzunehmen  – außer es wäre ein Notfall eingetreten. 

 

Sollte Ihr Kind an einem der Buchungstage krank sein oder nicht kommen, weil Sie es 

selbst zuhause betreuen können, geben Sie rechtzeitig telefonisch oder per Mail 

Bescheid.  

Bitte bedenken Sie: Je mehr Schüler*innen die Notbetreuung besuchen, desto mehr 

Kontakte haben sie. Nehmen Sie das Angebot daher nur in Anspruch, wenn Sie für Ihr 

Kind keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. 

 

Liebe Eltern, halten Sie durch! Es ist eine schwierige Zeit für uns alle, in der das 

Miteinander besonders wichtig ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rosi Wagner, Rin und Anja Herbst KRin 
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