Merkblatt zur Notbetreuung
VG-Verwaltung Betzdorf als Schulträger und MLGS

Für Eltern, die für ihre Kinder keine andere Betreuung sicherstellen können, wird eine
Notbetreuung eingerichtet. Alle anderen Kinder erhalten Fernunterricht.
Die Notbetreuung richtet sich vor allem an Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der
Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, wie z. B.
•
•
•
•
•
•
•
•

Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen,
Polizei,
Rettungsdienste,
Justiz und Justizvollzugsanstalten,
Feuerwehr,
Lehrkräfte,
Erzieherinnen und Erzieher,
Angestellte von Energie- und Wasserversorgung,

oder berufstätige Alleinerziehende und andere Härtefälle, die keine andere
Betreuungslösung haben.
Wir bitten alle Eltern, verantwortungsvoll von diesem Angebot Gebrauch zu machen
und die Kinderbetreuung vorrangig zuhause sicherzustellen. Es geht darum, die
Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und dafür die sozialen Kontakte auf ein
Minimum zu beschränken.
Kinder der oben genannten Personen dürfen die Notbetreuung besuchen, wenn sie
•
•
•

keine Krankheitssymptome aufweisen,
keinen Kontakt zu einer infizierten Person haben oder binnen der letzten 14
Tage hatten und
sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert-KochInstitut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war
oder innerhalb von 14 Tagen nach dem Aufenthalt als solches ausgewiesen
worden ist. Sollten 14 Tage seit der Rückkehr aus diesem Risikogebiet
vergangen sein und sie keine Krankheitssymptome aufweisen, ist eine
Teilnahme möglich.

Im Zweifelsfall sollen Eltern ihre Kinder zu Hause lassen.

Anmeldung zur Betreuung in einer Notgruppe
Aus organisatorischen Gründen müssen die Anmeldungen zur Notbetreuung IMMER
am Vortag bzw. am Freitag bis 11:00 Uhr im Sekretariat schriftlich eingehen!

Name und Vorname des Kindes:

___________________________________

Klasse:

_______

Telefonnummer(n) für den Notfall:

___________________________________

Angaben zum ersten Sorgeberechtigten
Name, Vorname: ___________________________________________________
Berufsgruppe: ☐ Gesundheitsbereich, medizinischer oder pflegerischer Bereich
☐ Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte, Zivil- oder Katastrophenschutz
☐ Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug
☐ vergleichbarer Bereich, der relevant ist, um kritische
Infrastrukturen aufrechtzuerhalten:
☐ Härtefall (Nachweis ist beigefügt)
Angaben zum zweiten Sorgeberechtigten
Name, Vorname: ___________________________________________________
Berufsgruppe: ☐ Gesundheitsbereich, medizinischer oder pflegerischer Bereich
☐ Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte, Zivil- oder Katastrophenschutz
☐ Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug
☐ vergleichbarer Bereich, der relevant ist, um kritische
Infrastrukturen aufrechtzuerhalten:
☐ Härtefall (Nachweis ist beigefügt)
Betreuungszeit: Wie die täglichen Unterrichtszeiten in den einzelnen Klassen.
Soll Ihr Kind die Notgruppe früher verlassen, so müssen Sie uns dies schriftlich mitteilen, bzw.
hier formlos vermerken!

Angaben zum Betreuungsumfang (Für jede Woche ausfüllen!)

Woche vom ________ bis zum ________.2021 (KW _____)
☐ Montag,
____.____.2021
☐ Dienstag,
____.____.2021
☐ Mittwoch,
____.____.2021
☐ Donnerstag,
____.____.2021
____.____.2021
☐ Freitag,

