
         
 

Neunburg vorm Wald, 20.05.2020 

 

Informationen bezüglich der Notbetreuung an der  

Grundschule Neunburg vorm Wald wegen Corona 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

Sie haben Ihr Kind an der Grundschule Neunburg vorm Wald zur 
Notbetreuung angemeldet. 

In den letzten Tagen haben sich Fragen einiger Eltern aufgetan, die für uns 
alle wichtig sind und im Weiteren nun genau abgeklärt werden: 

 Es ist wichtig, dass die Schüler seit Montag, 27.04.2020, mit Mund-
Nasen-Schutz zur Schule kommen. Dieser Mundschutz darf in der 
Schule, wenn wir mit genügend Abstand im Klassenzimmer sitzen, 
auf Ansage des Lehrers abgenommen werden. 

 Für Grundschulkinder ist es sehr schwierig, auf Distanz zu bleiben. 
Wir werden deshalb die Kinder immer wieder daran erinnern bzw. die 
Plätze kaum verlassen. Wir bitten auch Sie zuhause, diese Punkte 
mit ihrem Kind/Ihren Kindern zu besprechen. Sollten Kinder diese 
Abstände nach Aufforderung nicht einhalten, müssen wir Sie bitten, 
die Kinder wieder abzuholen. 

 Sie werden in den Erklärungen für die Notbetreuung auf der 
Startseite unserer Homepage und mit diesem Schreiben darüber 
informiert, dass nur ein gesundes Kind in der Notbetreuung 
aufgenommen werden kann. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Sie 
täglich überprüfen, ob dies so ist. Sollte ihr Kind auch nur die 
geringsten Erkältungsanzeichen zeigen, darf es nicht mehr zur 
Schule kommen, auch wenn es für die ganze Woche in der 
Betreuung angemeldet ist. Es wäre dringend anzuraten, zuhause 
Fieber zu messen! 

Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für Ihre Mitarbeit und das gute 
Miteinander an unserer Schule. 
 

Mit freundlichem Gruß 

gez. Sabine Bauer, Rektorin   gez. Cornelia Kayl, Konrektorin 

Ledererstr. 22  
92431 Neunburg v. W.  

Fon 09672-1438 Fax 09672-4533 
verwaltung@grundschule-neunburg.de 



Dieser Abschnitt muss der Grundschule Neunburg vorm Wald bitte 
unbedingt vor dem Besuch der Notbetreuung zusammen mit der 

jeweiligen Erklärung und der Bestätigung des Arbeitsgebers 
zugestellt werden! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Name des Kindes / der Kinder: 
 
___________________________________ Klasse: _________  
 
 
___________________________________ Klasse: _________ 
 
 
 
Die Notbetreuung des Kindes / der Kinder ist an folgenden Tagen erforderlich (Bitte 
sowohl Datum als auch genaue Uhrzeit angeben!): 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

Von den zu beachtenden Punkten einer „sicheren“ Notbetreuung haben wir Kenntnis 

genommen und werden die Punkte, die uns Eltern betreffen, auch zuverlässig mit 

unserem Kind besprechen und konsequent einhalten.  

 

Wir benutzen an der Schule die üblichen Handwaschmittel von Isana (keine Werbung, 

Sie sollen zuordnen können, was wir verwenden). Sollte/n Ihr Kind/Ihre Kinder diese 

Produkte nicht vertragen, bitten wir Sie, eine geeignete Handwaschseife mitzugeben. 

 

 

 

 

___________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


