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Informationen zur Notbetreuung 
Diespeck, 27.04.2021 

 

Liebe Eltern, 

seit über einem Jahr ist für Ihr Kind pandemiebedingt kein „normaler“ 
Präsenzunterricht in der ganzen Klasse mehr möglich. Dazu kommt der oft 
kurzfristige Wechsel von Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht. Diese 
Situation ist für die Schüler*innen, die Lehrer*innen und vor allem auch für Sie als 
Eltern sehr belastend und fordert sehr viel ab. Wir als Schule tun alles, um uns um die Betreuung Ihres Kindes 
zu kümmern. Da einige Eltern Nachfragen zur Notbetreuung hatten, geben wir dazu folgende Hinweise: 

Ø Eine Notbetreuung muss nur angeboten werden, wenn es personell möglich ist. Wir haben noch kein 
Kind ablehnen müssen, weil das ganze Schulpersonal bereit ist, die Schüler*innen täglich in bis zu 
vier Gruppen zu betreuen. 

Ø Die Schüler bekommen von ihren Lehrerinnen das Material für die Woche mit Arbeitsplänen. Das 
müssen sie, v. a. ab den 3. Klassen, selbstständig bearbeiten und abhaken, was erledigt ist. 

Ø Das Betreuungspersonal, das nicht nur ausgebildete Lehrkräfte sind, steht den Kindern immer bei 
Fragen und Problemen zur Seite. Es kann aber keinen Unterricht halten und die Aufgaben auf 
Vollständigkeit oder Richtigkeit überprüfen. Die vorgegebenen Aufgaben beinhalten außerdem 
Hausaufgaben am Nachmittag. 

Ø Leider können wir zurzeit die Teilnahme der Kinder an den Videokonferenzen ihrer Klassen nicht 
gewährleisten, da wir nicht so viele Räume mit WLAN-Anschluss haben. Dies würde bei gleichzeitiger 
Nutzung zusammenbrechen. Nutzen Sie deshalb bitte das Angebot der Klassenlehrerinnen, dass die 
Kinder nachmittags bei Fragen anrufen oder über Teams kommunizieren können.  
Falls Sie trotzdem möchten, dass Ihr Kind die morgendlichen 
Videokonferenzen nicht verpasst, besteht die Möglichkeit des 
BYOD (Bring Your Own Device: privates, mobiles Endgerät + 
Kopfhörer + eigenes Datenvolumen + eigene Verantwortung). 

Ø Sollte Ihr Kind mit den Aufgaben in der Notbetreuung nicht zurechtkommen, wenden Sie sich bitte 
immer zunächst an die Klassenlehrer*innen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Schulleitungsteam 
 

 Karin Dornauer Ulrich Schöttle 
 (Rektorin) (Konrektor) 


