
 
 
 
 
 
       Frammersbach, den 25.04.2020 

Liebe Eltern,  
 
was Sozialministerin Trautner in Kooperation mit Kultusminister Piazolo schon in der 
Presse angekündigt hat, wurde nun auch in der Allgemeinverfügung detailliert 
verkündet und den Schulen zugänglich gemacht: 
Mit der Öffnung der Schulen für die Abschlussklassen und einer Lockerung der 
Ausgangsbeschränkung sowie der Öffnung einiger Läden ist es notwendig 
geworden, auch die Notfallbetreuung an KiTas und Schulen geringfügig zu erweitern.  
Wie bisher gilt: „Ein flächendeckendes Betreuungsangebot würde das Ziel, das mit 
den Schulschließungen erreicht werden soll, unterlaufen. Deshalb wird auch 
weiterhin nur eine Notbetreuung an den Schulen eingerichtet.“ 
Erweitert wird wie folgt: „In Abweichung zu den bisherigen Voraussetzungen für die 
Teilnahme an der Notfallbetreuung an der Schule ...gilt ab 27. April 2020 Folgendes:  
Das Betreuungsangebot darf bereits in Anspruch genommen werden, soweit und 
solange  

• ein Erziehungsberechtigter in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig oder 

• eine Alleinerziehende bzw. ein Alleinerziehender erwerbstätig ist.  
 
Erforderlich bleibt aber weiterhin, dass der Erziehungsberechtigte aufgrund 
dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung 
des Kindes gehindert ist und dass das Kind  

• nicht durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person 
betreut werden kann  

• keine Krankheitssymptome aufweist,  

• nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder seit dem Kontakt mit einer 
infizierten Person 14 Tage vergangen sind und es keine Krankheitssymptome 
aufweist, und 

• keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt.  
 
Die Notfallbetreuung erstreckt sich wie bisher auf den Zeitraum der regulären 
Unterrichtszeit dieser Schülerinnen und Schüler, sowie auf die eventuell gebuchte 
Ganztagsbetreuung der Offenen Ganztagsschule. 
Beachten Sie im Bedarfsfall die beigefügten Erklärungen, die Sie bitte am ersten Tag 
der Betreuung mitbringen oder bei uns in der Verwaltung ausfüllen können. Die 
Notfallbetreuung darf nach wie vor nur genutzt werden, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind. Die Betreuung ist an unserer Schule in Kooperation auch mit der Offenen 
Ganztagsschule sichergestellt.  
Im Bedarfsfall melden Sie sich bitte möglichst vorher per Mail unter  
info@schule-frammersbach.de oder telefonisch im Sekretariat unter 09355 339, da 
wir auf Grund der Anzahl der Kinder entsprechend viele Gruppen mit den 
entsprechenden Lehrkräften einplanen können. Das Sekretariat der Schule ist wie 
gewohnt vormittags von 7.45 Uhr bis 13.00 Uhr besetzt. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
gez. Christoph Rüttiger 
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