Erklärung zum Antrag auf Notbetreuung
Für mein Kind _________________________, Klasse _______
beantrage ich die Teilnahme an der Notbetreuung an der Grundschule Triefenstein:
Tag (bitte ankreuzen) und Uhrzeit

o Montag,
17.05.2021
bis ___________ Uhr

o Dienstag,
18.05.2021
bis ___________ Uhr

o Mittwoch,
19.05.2021
bis ___________ Uhr

o Donnerstag,
20.05.2021

o Freitag,
21.05.2021
bis ___________ Uhr

Nach der Notbetreuung (bitte ankreuzen):

o fährt es mit dem Bus um _______ Uhr
o wird es abgeholt
o läuft es
o geht es in die Mittagsbetreuung bis ____________ Uhr
o fährt es mit dem Bus um _______ Uhr
o wird es abgeholt
o läuft es
o geht es in die Mittagsbetreuung bis ____________ Uhr
o fährt es mit dem Bus um _______ Uhr
o wird es abgeholt
o läuft es
o geht es in die Mittagsbetreuung bis ____________ Uhr
o fährt es mit dem Bus um _______ Uhr
o wird es abgeholt
o läuft es
o geht es in die Mittagsbetreuung bis ____________ Uhr
o fährt es mit dem Bus um _______ Uhr
o wird es abgeholt
o läuft es
o geht es in die Mittagsbetreuung bis ____________ Uhr

Block 1: 1a, 1b, 1c, 1d, 3A, ¾_4, 4A  Mo, Mi, Fr
Block 2: 2a, 2b, 2c, 2d, 3B, ¾_3, 4B  Di, Do

Wichtig für Kinder in der Notbetreuung: Es gilt der normale Fahrplan im ÖVPN, die Schule wird nach
Linienfahrplan morgens und mittags (12.05 und 12.40/12.45 Uhr) angefahren. Der zusätzliche Schulbus um
11.05 Uhr fährt bei Wechselunterricht.

Bitte aktuelle Informationen auf unserer Homepage (www.grundschule-triefenstein.de).beachten!
Kinder, die in zur Notbetreuung an die Schule kommen, können anschließend die Mittagsbetreuung
wie gebucht besuchen. Es gilt für Kinder im Unterricht und für die Not- und Mittagsbetreuung bei
einer Inzidenz Testpflicht!

Ich benötige Notbetreuung für mein Kind, da

o wir keinen Urlaub nehmen können bzw. unser Arbeitgeber uns nicht
freistellt und wir daher dringenden Betreuungsbedarf haben.
oder

o ich alleinerziehend, selbstständig bzw. freiberuflich tätig bin und daher
dringenden Betreuungsbedarf habe.
oder

o ich Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§27 ff. des Achten
Sozialgesetzbuches haben oder das Jugendamt die Teilnahme an der
Betreuung angeordnet hat.

Allgemeine Angaben:
Da während der Notbetreuung kein Einzelunterricht gehalten werden kann, bitten
wir Sie Ihrem Kind die (ausgedruckten) Materialien für die Arbeitsaufträge im
Distanzunterricht und weitere Beschäftigung mitzugeben: z. B. Bücher, Malblock,
Mäppchen, Schere und Kleber, etc.

Auch für die Notbetreuung gilt:
Ihr Kind darf für die Teilnahme weder Symptome einer akuten,
übertragbaren Krankheit aufweisen, noch in Kontakt zu einer infizierten
Person stehen oder einer Quarantänemaßnahme unterliegen. Es besteht
Testpflicht! Siehe auch Informationen auf unserer Homepage (www.grundschuletriefenstein.de).

Ich versichere die Richtigkeit aller Angaben:
__________________________________________________________________________
Ort, Datum

Um rechtzeitig und verlässlich Not- und Mittagsbetreuung planen zu können:

Anmeldungen für die Notbetreuung bitte
bis Freitag der Vorwoche, 10 Uhr!

