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An alle  Erziehungsberechtigten 
Elterninformation/Nr.39                        
                                                                                                              

 Regensburg, 22.05.2020 

Notbetreuung während der Pfingstferien – Notbetreuung nach den Pfingstferien 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,  

1. Notbetreuung in den Pfingstferien  
Es besteht weiterhin die Möglichkeit der Notbetreuung in den Pfingstferien für Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigte.  
Informationen dazu finden Sie im KMS vom 18.05.2020 und auf der Homepage des KM.  
Anmeldeformulare sowie alle anderen aktuellen Informationen zur Notbetreuung finden Sie auf 
der Homepage des KM unter: https://www.km.bayern.de und auf unserer Homepage www.gs-
burgweinting.de. 
2. Verfahren in der Notbetreuung  
Schule und Betreuung sind nur gemeinsam mit Ihnen zusammen und Ihrem Verständnis zu orga-
nisieren. Bitte beachten Sie deshalb auch, dass unsere Möglichkeiten in der Notbetreuung sehr 
eingeschränkt sind. Bitte geben Sie deshalb Ihrem Kind eigene Bücher, Malbücher bzw. Unterla-
gen und auch Getränke und Essen mit, da kein Austausch der Materialien vor Ort möglich ist. 
Ebenso sind Spielformen und Gerätebenutzung kaum möglich. In den Ferien findet grundsätzlich 
auch kein Lernen zuhause statt. 
3. Grundsätzliches zur Notbetreuung 
Die Organisation der Notbetreuung wird für uns immer schwieriger. Wir bitten auch um Ver-
ständnis, dass die betreuenden Lehrkräfte aufgrund der heterogenen Klassen und Gruppengrö-
ßen Ihr Kind nicht ausreichend individuell in der Bearbeitung der Aufgaben des Homeschoolings 
begleiten können. Zudem haben wir an der Schule nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten mit 
WLAN zu arbeiten. Dies bedeutet aber auch, dass die Kinder in der Notbetreuung nicht unbe-
dingt ihre digitalen Aufgaben bewältigen können. Die Lehrkräfte werden deshalb auch das digita-
le Arbeiten einschränken müssen, solange die Schule technisch nicht ausreichend versorgt ist.  
Die Personalkapazitäten sind durch das zunehmende Unterrichten der Lehrkräfte im Präsenz-
unterricht, insbesondere nach den Pfingstferien, weitgehend erschöpft. Zudem rechnen wir mit 
großen Problemen in der Aufnahmekapazität in der Notbetreuung, sowohl mit den Gruppengrö-
ßen als auch mit den Räumlichkeiten. Die notwendigen festen Gruppen laut Hygienekonzept 
können so nicht mehr garantiert werden. Ich bitte Sie auch anzudenken, ob deshalb auch eine 
andere Betreuung ebenso für Sie möglich wäre.  
Ich werde im Austausch mit dem Elternbeirat an einer Lösung des Problems arbeiten. 
Für weitere Nachfragen stehe ich Ihnen gerne telefonisch oder digital zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Rektorin 

 
Cäcilia Mischko, Rin 

Grundschule Burgweinting  Obertraublinger Straße 22  93055 Regensburg 
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