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       Würzburg, 07.01.2021            
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wie Sie sicherlich bereits durch die Pressekonferenz durch Herrn Prof. Dr. Piazolo wissen, wird 
es vom 11. – 29. Januar 2021 Distanzunterricht für die Schüler/innen geben. Somit ist der 
erste Tag, an dem die Kinder voraussichtlich wieder in die Schule kommen dürfen Montag, der 
01.02.2021. 
Diese Entscheidung soll weiterhin dafür sorgen, dass das Infektionsrisiko deutlich gesenkt wird. 
 

Wir bitten alle Eltern, die ihre Kinder in diesen drei Wochen selbst zu Hause betreuen können, 
dies auch zu tun, da sonst diese Vorsichtsmaßnahme überflüssig wäre. 
 

Sollten Sie jedoch eine Notbetreuung für Ihr Kind dringend benötigen, bieten wir Ihnen diese auch 
an. 
Die Notbetreuung können Sie unter folgenden Bedingungen in Anspruch nehmen: 
„• wenn eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, insbesondere weil erziehungs-
berechtigte Personen ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, kein Urlaub genommen werden kann oder 
Arbeitgeber keine Freistellung gewähren, sie alleinerziehend oder selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind 
und daher dringenden Betreuungsbedarf haben oder • wenn seine Betreuung zur Sicherstellung des Kin-
deswohls von den zuständigen Jugendämtern angeordnet worden ist oder • dessen Eltern Anspruch auf 
Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) haben. Die Eltern 
sind gebeten, den Betreuungsbedarf gegenüber der Schule formlos und in aller Kürze zu begründen. 
Schülerinnen und Schüler an Förderschulen (einschließlich der Kinder in der SVE) sowie Schülerinnen und 
Schüler aller Schularten mit Behinderung oder entsprechender Beeinträchtigung, die eine Betreuung not-
wendig macht, sowie an Schulen für Kranke können die Notbetreuung nach Anmeldung besuchen.  
Weitere Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung ist, dass das Kind bzw. die Schülerin 
oder der Schüler • keine Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit aufweist, • nicht in Kontakt zu 
einer infizierten Person steht und • keiner Quarantänemaßnahme unterliegt; die Regelungen des aktuellen 
Rahmenhygieneplans vom - 4 - 11. Dezember 2020 bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines 
Schülers gelten auch für die Notbetreuung.“  
 

Die Notbetreuung in der Schule erfolgt während den genannten drei Wochen jeweils von 
8:00 – 11:15 Uhr. Im Anschluss kann Ihr Kind den Hort oder die OGS zu den von Ihnen 
gebuchten Zeiten besuchen, bzw. nach Hause gehen. 
 
 

Falls Sie Ihr Kind für die Notbetreuung anmelden müssen, bitte ich Sie, mir über diese E-Mail-
Adresse (josef-grundschule@wuerzburg.de) folgende Informationen mitzuteilen: 
 

- Name und Klasse des Kindes 
 

- Zeitraum (Wochen/Tage), in welchem Ihr Kind die Notbetreuung besuchen wird 
 

- Bis um wie viel Uhr soll Ihr Kind betreut werden? 
 

- Besucht es im Anschluss den Hort, die OGS oder geht es nach Hause? 
 

- Grund der Betreuung an der Schule (im Hort/in der OGS) 
 

 

Ich weise noch einmal darauf hin, dass Sie über unsere Homepage stets aktualisierte Informatio-
nen einsehen können: www.josef-grundschule.de   

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Gabriele Schwenkert 
Rektorin 
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