
 
 

Liebe Eltern der Albert-Schweitzer-Schule! 
Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in unentbehrlichen Funkti-

onsbereichen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizini-

schen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im 

Dienst ausfallen. Deshalb muss in den Schulen während der gesamten Zeit der Schulschließung ein 

entsprechendes außerordentliches Betreuungsangebot vorbereitet werden. 

Die Eltern, die in den oben genannten Bereichen tätig sind und keine andere Betreuungsmöglichkeit 

für ihr/e Kind/er gefunden haben, müssen durch eine schriftliche Bescheinigung des jeweiligen Ar-

beitgebers oder Dienstvorgesetzten gegenüber der Schulleitung nachweisen, dass die Notwendigkeit 

einer außerordentlichen Betreuung ihres/ihrer Kindes/Kinder durch die Schule besteht. 

Bitte beachten Sie, dass dieses Not-Betreuungsangebot wirklich nur für absolute Notfälle gedacht ist! 

Für eine reibungslose Organisation einer eventuell nötigen Notbetreuung an der Albert-Schweitzer-

Schule bitten wir Sie, bei Betreuungsbedarf den unteren Abschnitt auszufüllen und Ihrem Kind am 

Montag, 16.03. oder Dienstag, 17.03.2020, mit in die Schule zu geben, wo es ihn beim Betreuungs-

personal abgibt. Sie können diesen Abschnitt beim Abholen des Arbeitsplanes für Ihr Kind natürlich 

auch selbst abgeben und dabei noch bestehende Rückfragen klären. 

Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis möchte ich mich schon jetzt im Voraus bedanken. 

Anja Kühnhenrich, komm. Schulleiterin 

 

 

 Für mein/unser Kind _______________________________________        __________________  

                                           Vorname, Name              Klasse  

Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

18. – 20.03. 
von… bis… von… bis… von… bis… von… bis… von… bis… 

     

23. – 27.03. 
von… bis… von… bis… von… bis… von… bis… von… bis… 

     

30. – 03.04. 
von… bis… von… bis… von… bis… von… bis… von… bis… 

     

 



Ich benötige die Notbetreuung der Albert-Schweitzer Grundschule aus folgendem Grund: 
 

ich bin alleinerziehend, habe keine andere Betreuungsmöglichkeit und meine 
Anwesenheit auf der Arbeit ist zwingend notwendig 
 

wir Eltern sind beide berufstätig und unsere Anwesenheit auf der Arbeit ist 
zwingend notwendig  
 
WICHTIG: Sie müssen durch eine schriftliche Bescheinigung des jeweiligen Arbeitgebers oder 

Dienstvorgesetzten gegenüber der Schulleitung nachweisen, dass die Notwendigkeit einer außer-

ordentlichen Betreuung ihres/ihrer Kindes/Kinder durch die Schule besteht. 

 
 
Arbeitgeber / Tätigkeit: 
 
- Mutter 
_______________________________________________________________ 
- Vater 
_______________________________________________________________ 
 
Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer zuhause und dienstlich, Mail-Adresse) 
 
- Mutter:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- Vater (nur falls abweichend):__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Bitte beachten Sie, dass eine Notfallbetreuung nur in der Zeit von 08.00-16.00 Uhr stattfinden kann. 
Wir werden Ihre Anmeldung prüfen und teilen Ihnen dann so schnell wie möglich mit, ob und wo wir 
die Notfallbetreuung anbieten. 
 
Die Anmeldung kann mit diesem Formular per Post, persönlich über Ihr Kind oder per E-Mail erfol-
gen. 
 
Mir/uns ist bewusst, dass unser/e Kind/er bei grippeähnlichen Krankheitssymptomen 
keinesfalls die Notfallbetreuung besuchen können. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift (en) 

 


