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Der Distanzunterricht bis zum 31.01.2021 ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pan-
demie durch die konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der Anmeldung die 
Möglichkeit der Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden. Das Betreuungsangebot gilt 
nur für die Klassen 1 bis 6 aller Schulformen. Für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf 
an sonderpädagogischer Unterstützung in Förderschulen oder in Schulen des Gemeinsamen 
Lernens, der eine besondere Betreuung erfordert (z.B. in den Förderschwerpunkten Geistige 
Entwicklung sowie Körperliche und motorische Entwicklung) muss diese in Absprache mit den 
Eltern oder Erziehungsberechtigten auch in höheren Altersstufen sichergestellt werden. Das 
Betreuungsangebot umfasst für alle Schülerinnen und Schüler den zeitlichen Umfang des re-
gulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig 
vom Bestehen eines Betreuungsvertrages.  
 

 

Hiermit erkläre ich,  
 

Name, Vorname   

Anschrift   

Notfall-Telefon  
(immer erreichbar) 

 

E-Mail Adresse   

 

dass mein Kind/ meine Kinder  

Name, Vorname(n)   

Geburtsdatum  

Klasse  

 

während der Aussetzung des Präsenzunterrichts (11. – 31. Januar 2021) an folgenden Ta-

gen eine Betreuung benötigt: 

Bitte tragen Sie hier die Tage/ den Zeitraum 
(z.B. nur die Woche vom-bis) der benötigten Betreu-
ung ein. 
 (Am Wochenende findet keine Betreuung statt.) 

Uhrzeit 
von  -  bis 
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Eine Erklärung des Arbeitgebers wird nicht benötigt. 

 

 

Erklärung: 

  Ich erkläre, dass ich die Betreuung meines Kindes/meiner Kinder an den oben genannten 
Tagen dringend benötigen. 
 

 Ich akzeptiere, dass trotz des üblichen zeitlichen Betreuungsumfangs die gewohnte Ver-
pflegung nicht möglich sein wird und gebe meinem Kind/meinen Kindern ein Lunchpaket mit. 
 
 
 Wir erklären, dass wir die Betreuung unseres Kindes/unserer Kinder an den oben genann-
ten Tagen dringend benötigen. 
 

 Wir akzeptieren, dass trotz des üblichen zeitlichen Betreuungsumfangs die gewohnte Ver-
pflegung nicht möglich sein wird und geben unserem Kind/unseren Kindern ein Lunchpaket 
mit. 
 
 
 
___________________________________________________ 

Datum, Unterschrift(en) 
 
 
 
 
 
 
 

Wichte Hinweise für die Betreuung: 
 

 Geben Sie bitte Ihrem Kind/Ihren Kindern neben einem Lunchpaket (falls es über Mittag 
bleiben muss) eine Wechselmaske mit. 

 Sorgen Sie dafür, das witterungsbedingte Kleidung getragen wird, damit die Kinder für 
eine Bewegungszeit auf dem Schulhof passend gekleidet sind. 

 Denken Sie an die Schulsachen für den Tag, damit die Aufgaben des Distanzlernens erle-
digt werden können. Videokonferenzen oder Telefontermine können in der Schule nicht 
stattfinden. 


