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Sehr geehrte Eltern der Notbetreuungskinder, 
 
bisher konnten wir eine Notbetreuung aufrechterhalten, die zwei Gruppen umfasste und 
Kinder bis zum „ehemaligen“ Stundenplanende betreut hat. Dies ändert sich nun mit Be-
ginn der Beschulung, da die Arbeitsstunden des OGS-Personals nicht komplett in eine 
Notbetreuung eingearbeitet werden können, sondern wieder für die Betreuung der OGS-
Kinder nach dem Präsenzunterricht gebraucht werden und die Lehrkräfte im Unterricht ihrer 
Klassen gebunden sind. Zusätzlich steht uns sowohl im Bereich des OGS-Personals als 
auch bei den Lehrkräften nach wie vor nicht das gesamte Personal zur Verfügung.  
 

1. Notbetreuung nach den Pfingstferien 
 
Nach den Pfingstferien werden alle Klassen wieder von ihren Klassenleitungen beschult 
und das OGS-Personal übernimmt die Betreuung der Ganztagskinder nach dem Präsenz-
unterricht. Diese Betreuung nach dem Unterricht durch OGS und Hort unterliegt ebenso 
einem Pandemieplan, der nur kleine Gruppengrößen zulässt.  
Durch die wechselnde Anwesenheit der Präsenzschulkinder der Klassen 1-4 verringert 
sich die tägliche Gruppengröße so, dass wir die Hygienevorschriften in der OGS gerade so 
einhalten können.  
Übersteigt die Gruppengröße die Vorgaben, ist die Schulleitung angewiesen, nach sozialen 
Gesichtspunkten auch Kinder mit gültigem Buchungsvertrag aus der OGS auszuschließen. 
 

2. Abweisung von Anträgen 
 
Die oben geschilderten personellen Engpässe greifen ab Pfingsten tiefgreifend in die Not-
betreuung ein, für die uns dann in der momentanen Größenordnung schlichtweg das Per-
sonal fehlt. Wir versuchen mit allen Mitteln, eine Notgruppe aufrecht zu erhalten. 
Ihre bestehenden Anträge auf Notbetreuung gelten daher vorerst nur bis 29.05.20  
 
Bitte suchen Sie im familiären Umfeld wie auch im Bekanntenkreis nach gemeinsamen Lö-
sungen, die Kinder an den Home-Schooling-Tagen oder nach Unterrichtsende privat zu 
betreuen. Seien Sie sicher, dass wir großes Verständnis für Ihre Nöte haben. 
Durch die allgemeinen Lockerungen der Allgemeinverfügung gibt es, im Gegensatz zu den 
vergangenen Wochen, im privaten Bereich nun wieder gegenseitige Betreuungsmöglich-
keiten. Es ist z.B. möglich, sich mit Eltern zusammenzuschließen, deren Kinder im gleichen 
Rhythmus beschult werden und gemeinsam eine Betreuung an den Home-Schooling-Ta-
gen zu organisieren.  
 
Bitte treten Sie mit mir bis spätestens 08.06.20 per E-Mail (walther-grundschule@wuerz-
burg.de) in Kontakt, wenn Sie an den Home-Schooling-Tagen Ihres Kindes nach den Fe-
rien keine private Betreuung organisieren konnten.  
Stellen Sie bitte in diesem Zuge einen neuen Antrag auf Betreuung. Dieser kann nur bear-
beitet werden, wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen Ihre Arbeitstage mit der entsprechenden Ar-
beitszeit bestätigt.  
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Pauschale Arbeitgeberbestätigungen ohne Angabe von Arbeitszeiten werden nicht mehr 
berücksichtigt.  
Bei der Auswahl der Kinder, die einen Platz in der Notbetreuung bekommen, werden wir 
die gleichen Kriterien anlegen, wie bei den Plätzen im Ganztag. Das Alter der Kinder ist 
u.a. auch ein wichtiges Kriterium, da ein Viertklässler eher einen Home-Schooling-Tag 
bewältigen kann als ein Kind in der ersten Klasse.  
 
Bis zum 10.06.20 erhalten Sie Nachricht von uns, ob Ihr Antrag auf Notbetreuung ab dem 
15.06.20 genehmigt werden konnte oder abgelehnt werden musste. Seien Sie versichert, 
dass wir zu diesen Maßnahmen greifen müssen, weil es die amtlichen Vorgaben so ver-
langen. Es wäre uns auch lieber, wir könnten Ihre Wünsche und Bedürfnisse nach Betreu-
ung zur Gänze erfüllen.  
 
Folgende Aufstellung soll Ihnen eine grundsätzliche Übersicht über die verschiedenen Be-
treuungsarten verschaffen:  
 
Kinder mit Anspruch auf Notbetreuung: 
 
 Präsenztag (wenn gewünscht!) Home-Schooling-Tag 
Mit OGS-Vertrag wie gebucht, jedoch max. 

bis 15:00 Uhr 
Notbetreuung wie ausge-
wiesene Arbeitszeit (max. 
16:00 Uhr) 

   
Ohne OGS-Vertrag Keine Betreuung nach 

neuem Unterrichtsende 
Notbetreuung max. wie 
ehem. Stundenplanende 

 
Für die OGS-Betreuung stelle ich es Ihnen frei, ob Sie den gebuchten Platz im Anschluss 
an den Präsenzunterricht Ihres Kindes in Anspruch nehmen möchten. Falls Sie dies nicht 
wünschen, teilen Sie mir das bitte per Mail (oder zu den Büroöffnungszeiten per Telefon) 
mit.  
 

3. Pfingstferien-Abfrage 
 

Da die OGS keine Ferienbetreuung an unserer Schule anbietet, werden wir je nach Bedarf 
und Vorgaben selbst eine Betreuung auf die Beine stellen. Ich bitte Sie daher, die ange-
hängte Abfrage zuverlässig bis Freitag, 22.05.20 über Ihr Kind wieder mit an die Schule 
zurückzugeben oder uns Ihren Bedarf per Mail zurückzumelden. Auch hier werden nur An-
fragen bearbeitet, bei denen uns eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers (mit Arbeitszeiten) für 
die Tage vorliegt, an denen Sie eine Betreuung beantragen.  
Kinder mit einer Betreuung im AWO-Schülerhaus wenden sich bitte zwecks Ferienbetreu-
ung an dieses.   
 
Vielen Dank, liebe Eltern, für Ihre Kooperation, Ihr Verständnis, Ihre Flexibilität. 
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Anja Meinck, Rektorin 
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