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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Hiermit erhalten Sie nun weitere Informationen zur Notbetreuung an der Albert-Schweitzer-
Schule von Mittwoch, den 18. März 2020 bis Freitag, den 17. April 2020 (Ende der Osterferien). 
 
Für betroffene Eltern, die in unverzichtbaren Schlüsselpositionen für die öffentliche Versorgung, 
Sicherheit und Ordnung arbeiten und die keine andere Betreuungsmöglichkeit in Anspruch 
nehmen können, wird an der Albert-Schweitzer-Schule eine Notbetreuung eingerichtet. Eltern 
müssen dazu eine Bescheinigung Ihres Arbeitsgebers vorlegen, dass sie in einer solchen 
unverzichtbaren Schlüsselposition arbeiten. Bei alleinerziehenden Eltern ist eine 
Bescheinigung ausreichend, bei gemeinsamer Erziehung müssen beide Elternteile jeweils 
eine Bescheinigung ihres jeweiligen Arbeitgebers vorlegen. 
 
Sie erhalten die Vorlage für die Arbeitgeberbescheinigung anbei. Auf der Bescheinigung ist 
aufgeführt, welche Berufsgruppen laut Definition zu „Schlüsselpersonen“ zählen. Nur, wenn am 
Mittwoch die Bescheinigungen vorliegen, kann Ihr Kind betreut werden! Es werden keine 
Ausnahmen gemacht! 
Wenn sich erst in den kommenden Tagen oder Wochen aufgrund der weiteren Entwicklung 
zeigt, dass Eltern zu sogenannten Schlüsselpersonen werden, melden Sie den 
Betreuungsbedarf bitte kurzfristig telefonisch oder per Mail an und bringen die Bescheinigungen 
bei. 
 
Ab sofort gilt zudem: Die Eingangstüren der Schule sind grundsätzlich verschlossen. Klopfen 
Sie bitte an Tür oder Fenster am Hausmeistereingang oder rufen an, wenn Sie in das Gebäude 
hineinwollen. Einlass erhalten nur einzelne Personen bzw. ein Elternteil mit Kind. 
Die Betreuungsgruppen werden eine Gruppengröße von 1-5 Kindern haben. Die Kinder werden 
festen Spielgruppen zugeordnet, eine Vermischung der Gruppen darf weder beim Mittagessen 
noch auf dem Schulhof erfolgen. 
 
Selbstverständlich gilt auch: Kinder dürfen nicht an der Betreuung teilnehmen, wenn sie … 
… Krankheitssymptome aufweisen, 
… wissentlich in Kontakt mit infizierten Personen stehen oder standen, 
… sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. 
 
Alle Maßnahmen dienen dem Gesundheitsschutz und müssen deshalb nun strengstens 
beachtet werden. Ich bitte um Ihr Verständnis. 
 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
 
C. Gosda, Rektorin 
 


