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13.04.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
ab Montag, 19.04.2021, werden wir wieder eine Notbetreuung in unseren beiden 
Schulhäusern anbieten können. 
 
Bitte nutzen Sie die Notbetreuung nur, wenn Sie in Ihrem familiären Umfeld oder 
Bekanntenkreis keine Betreuung für Ihr Kind organisieren können. Auch darf die 
Notbetreuung keinesfalls nur aus pädagogischen Überlegungen heraus genutzt 
werden.  
 
Beachten Sie hierzu die Ausführungen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus: 
 
Ab 12. April ist für die Teilnahme an der Notbetreuung ein negativer Covid-19-Test 
erforderlich. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise unter www.km.bayern.de/selbsttests 
Ein negatives Testergebnis kann erbracht werden durch einen Selbsttest, der unter 
Aufsicht in der Schule durchgeführt wird oder durch einen PCR- oder POC-Antigen-
Schnelltest, der von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde. 
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus. 
 
Bitte teilen Sie es uns umgehend per E-Mail grundschule1@zirndorf.de unter dem Betreff 
„Notbetreuung“ mit, wenn Sie diese für Ihr Kind in Anspruch nehmen müssen.  
 
Führen Sie in Ihrer Mail bitte genau auf 

 an welchen Tagen Ihr Kind betreut werden muss  

 wie lange es betreut werden muss (längstenfalls stundenplangemäß) 

 in welcher Gruppe (A/B) und in welcher Klasse sich Ihr Kind befindet 

 wie/wo es im Anschluss betreut wird (Hort / Mitti / zu Hause) 
 

Denken Sie außerdem 

 an eine formlose Begründung, warum Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen 
müssen 

 an den Nachweis Ihres Arbeitgebers über Ihre Arbeitstage (Mutter und Vater, wenn 
beide das Sorgerecht haben!) 

 an einen Nachweis über das Ende einer evtl. vor oder während der 
Osterferien verordneten Quarantäne (entweder Bescheid des 
Gesundheitamtes oder Nachweis negativer PCR Test)  
 

und neu: 

 drucken Sie sich bitte die Einverständniserklärung zur Durchführung des 
Selbsttests in der Schule (siehe Anhang) aus und geben diese ausgefüllt und 
unterschrieben Ihrem Kind mit in die Schule (oder scannen Sie diese ein und 
schicken sie ebenfalls per Mail an grundschule1@zirndorf.de ) 

 sollte Ihr Kind an den Betreuungstagen bereits einen Nachweis über einen 
gültigen negativen Covid-19-Test mitbringen, so ist dieser direkt am Morgen bei 
der Betreuungskraft in der Notbetreuung abzugeben 

 
Der Treffpunkt an den Betreuungstagen ist wie immer um 8.00 Uhr auf dem Schulhof. 
 
Herzliche Grüße 
M. Wenzl und S. Sander 
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