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                                                                                                                                             Nürnberg, 23.03.2020 

 

 

Notfallbetreuung während der Zeit der Schulschließung 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

während der bis zum 19. April angesetzten Schulschließung des Willstätter-Gymnasiums ist für die 

Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen eine Notfallbetreuung vorgesehen. Deren Rahmenbe-

dingungen haben sich aktuell nochmals verändert:  

Das Notbetreuungsangebot kann auch beantragt und in Anspruch genommen werden, „wenn bei zwei 

Erziehungsberechtigten nur eine bzw. einer im Bereich der Gesundheitsversorgung oder Pflege tätig 

ist und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreu-

ung seines Kindes gehindert ist.“ 

Auch können nun allgemein „Schülerinnen und Schüler in höheren Jahrgangstufen in die Notfallbe-

treuung aufgenommen werden“, „wenn deren Behinderung oder entsprechende Beeinträchtigungen 

eine ganztägige Aufsicht und Betreuung erfordert.“ 

Ansonsten bleiben die bisherigen Voraussetzungen bestehen. Das bedeutet, dass Kinder aus den Jahr-

gangsstufen 5 und 6, deren Eltern 

• in der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Feuerwehr, 

Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

• bei Telekommunikationsdiensten und in den Bereichen Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung 

tätig sind, sowohl eine Notfallbetreuung während des Vormittags von 8.00 – 13.00 Uhr als auch eine 

Betreuung durch die OGS (13.00-16.00 Uhr) in Anspruch nehmen können. 

Hier bleibt die Grundvoraussetzung, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, 

im Fall von Alleinerziehenden der Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig 

sind. 

Ich möchte Sie darum bitten, uns so schnell als möglich Ihren Bedarf auf Grundlage der neuen Bedin-

gungen mitzuteilen (schulleitung@willstaetter-gymnasium.de; 0911/2312311), damit wir unsere bis-

herigen Planungen anpassen können. Teilen Sie uns bitte auch mit, von wann bis wann Ihr Kind eine 

entsprechende Notfallbetreuung in Anspruch nehmen möchte (Name des Kindes, Klasse). Die Antrags-

formularien sind mit angehängt. 
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Während der Osterferien (04.04.2020-19.04.2020) ist bislang nicht geplant, eine entsprechende Be-

treuung zur Verfügung gestellt. Sollten sich die Voraussetzungen hier ändern, werde ich Sie benach-

richtigen.  

Ihnen vielen Dank für Ihre Mithilfe 

 

gez. Stephan Reuthner, Schulleiter 

 


