
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
15. Januar 2021 

Liebe Eltern, 

laut Beschluss der Landesregierung bzw. des Kultusministeriums wird aufgrund der 

aktuellen Pandemiesituation die Schulschließung bis Ende Januar verlängert.  

In dieser Zeit findet weiterhin eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler 

statt, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind.  

Die Notbetreuung deckt wie bisher auch die gleichen Tage und Zeiten ab, die ein 

Kind in der Schule beschult oder betreut wird (für angemeldete Kinder auch die 

kostenpflichtigen Betreuungszeiten). Neben den schulischen Arbeitspaketen können 

Sie Ihrem Kind deshalb auch Materialien oder Spiele mitgeben, mit denen es sich 

gerne in seiner Freizeit beschäftigt.  

Die Notbetreuung beginnt frühestens um 07:30 Uhr. Die Schule ist verschlossen, Ihr 

Kind wird zu den von Ihnen angemeldeten Zeiten am Grundschuleingang abgeholt 

und in das Betreuungszimmer der jeweiligen Klassenstufe gebracht. Die Abholung ist 

ebenso geregelt. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch ausreichend Vesper und Trinken 

mit, da kein warmes Mittagessen angeboten wird.  

In der Orientierungshilfe zur Notbetreuung an den Schulen vom 06.01.2021 wird 

explizit darauf hingewiesen, dass die Anmeldung zur Notbetreuung an 

entsprechende Voraussetzungen geknüpft ist. Wir bitten Sie deshalb, der Schule 

• die unterschriebene Erklärung in geeigneter Form vor Beginn der 
Betreuung zukommen zu lassen und 

• den Umfang der tatsächlich benötigten Betreuungszeiten mitzuteilen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Bärbel Hetzinger                                   gez. Daniel Scherer           
Rektorin                                                          Konrektor 
 

 
 
Wartbergschule, Stielerstraße 20, 74076 Heilbronn 
 
Wichtige Eltern-Information 
bezüglich Notbetreuung ab dem 
18.01. bis vorläufig 29.01.2021 
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- - - - - - - - - - - - - - - Rückgabe vor Betreuungsbeginn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Name: _______________________   Klasse: _________ 

Ich/wir erkläre(n), dass der/die Erziehungsberechtigte(n) in ihrer beruflichen Tätigkeit 

unabkömmlich sind und dass sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich 

gehindert sind. Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren 

berufliche Tätigkeit bzw. Schule/Studium an. 

Ich/wir erkläre(n) weiterhin, dass mein Kind gemäß den Vorgaben des 

Infektionsschutzes (siehe Orientierungshilfe S. 4) gesund ist. 

Folgende Notbetreuungszeiten werden benötigt (bitte ankreuzen): 

 07:30 – 
12:30 

12:30 – 
14:00 

14:00 – 
15:50 

15:50 – 
16:30 

Montag (18.01.21)     

Dienstag (19.01.21)     

Mittwoch (20.01.21)     

Donnerstag (21.01.21)     

Freitag (22.01.21)     

Montag (25.01.21)     

Dienstag (26.01.21)     

Mittwoch (27.01.21)     

Donnerstag (28.01.21)     

Freitag (29.01.21)     

Wichtig: grau hinterlegt und mittwochs ab 13:15 Uhr: kostenpflichtig (nur für angemeldete Kinder) 

 

_________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift Erziehungsberechtige(r) 


