
Liebe Eltern, 

gestern wurde durch die Landesregierung für den Zeitraum 23.3.-19.4.20 die Betreuung 

von Kindern nachgeregelt, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, 

damit sie weiterhin ihre für die Gemeinschaft wichtigen Aufgaben erfüllen können.  

 

Folgende Änderungen wurden beschlossen: 

 Die Betreuungszeiten wurden ausgeweitet. Die Betreuung ist an allen 7 Tagen der 

Woche möglich. Betreuung ist ebenfalls in den Osterferien möglich. 

 Ausgenommen sind die Osterfeiertage (Karfreitag-Ostermontag). An diesen Tagen 

findet keine Betreuung statt.  

 Der Kreis der Eltern, die Anspruch auf Betreuung haben, ist erweitert worden. Nun 

gilt dieses Angebot auch für Familien, bei denen nur ein Elternteil in einem 

systemrelevanten Beruf tätig ist.  

 Es sind weitere Berufsgruppen aufgenommen worden, die als systemrelevant gelten. 

Auskunft dazu, wer dazu gehört, gibt der Arbeitgeber. 

 

Die Familien, die bereits eine Notbetreuung geltend gemacht haben,  

 bitten wir, frühzeitig eine evtl. Bedarfsänderung anzumelden. Dies kann formlos 

schriftlich erfolgen. Gebt eurem Kind einfach eine kurze Notiz mit in die Gruppe. 

 

Die Familien, die nach den erweiterten Bedingungen aktuell eine Notbetreuung neu 

anmelden, 

 müssen die 3 Formulare abgeben: die beiden von euch ausgefüllten 

(Bedarfsanmeldung, Kontaktdaten) und das von eurem Arbeitgeber ausgefüllte 

Formular (1 Unabkömmlichkeit). Teilt uns bis zur Vorlage der Unabkömmlichkeit per 

Mail die Begründung eurer Unabkömmlichkeit mit. Ihr findet die Formulare auf 

unserer Schulseite oder auf den Seiten des Schul-Ministerium. Derzeit werden die 

Formulare noch durch die Behörden überarbeitet. Bis zur Veröffentlichung benutzt 

gerne_die_bisherigen.Formulare. 

 

Informationen zur schulischen Organisation 



 Nach aktuellem Stand (wir warten noch auf weitere Ausführungsbestimmungen des 

Ministeriums) gelten die bisherigen Zeiträume für die Betreuung: Mo-Fr 7.45-15.40 

Uhr.  

Bitte sorgt dafür, dass eure Kinder 7.45 vor Ort sind. Abholung ist um 12.40, 14.00 

Uhr und 15.40 Uhr möglich. Wie die Wochenendregelung sein wird, teilen wir euch 

mit, sobald uns die Ausführungsbestimmungen dazu vorliegen. 

Bitte teilt uns mit, 1. an welchen Tagen, 2. bis wann eure Kinder in der Schule 

sind. Bitte teilt uns auch mit, ob sie allein nach Hause gehen oder abgeholt 

werden. Danke! 

 Aktuell liefert die Stattküche kein Mittagessen. Es gilt weiterhin, dass ihr eure Kinder 

mit einem Lunchpaket ausstattet. Ändert sich die Mittagessenssituation, informieren 

wir euch umgehend. 

  

Bei allen Fragen erreicht ihr euer Wartburg-Team jederzeit per Mail. 

 

Liebe Grüße aus der Wartburg-Grundschule! 

Bettina Pake und Christiane Gränitz 


