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Notfallbetreuung an der JRSN ab 27.04.2020 

 

22. April 2020 

  
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich bereits wissen, hat das Kultusministerium die Notfallbetreuung an Schulen ab dem 
27.04.2020 ausgeweitet. Sie betrifft dann nicht nur die Klassenstufen 5 und 6, sondern auch noch die 
Stufe 7. Darüber hinaus wurde zudem der Kreis derjenigen ausgeweitet, die einen Anspruch darauf 
haben, sofern es die einzelnen Einrichtungen organisatorisch leisten können. 
 
Hierzu möchte ich aus dem Schreiben der Ministerin folgende Passagen zitieren: 
"So werden künftig auch Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse in die Notbetreuung mit 
einbezogen. Neu ist zudem, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, 
Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte 
beziehungsweise die oder der Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen 
Arbeitsplatz haben und für ihren Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten." 
 
Die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung ist aber an Vorgaben geknüpft: 
"Aus Gründen des Infektionsschutzes wird die Erweiterung deshalb auch künftig nur einen begrenzten 
Personenkreis umfassen können. Vor diesem Hintergrund müssen die Eltern eine Bescheinigung von 
ihrem Arbeitgeber vorlegen sowie bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht 
möglich ist." 
 
Die Schulträger also die Gemeinden hatten bzw. haben bei der Ausgestaltung jedoch noch Freiräume. 
Die Stadt Stuttgart bat alle Schulen mit ihren Planungen zu warten, damit sie ihre Vorgaben erarbeiten 
können. Da aber bis zum jetzigen Zeitpunkt uns nichts vorliegt, wir aber Zeit brauchen, um den Beginn 
am Montag zu planen, haben wir nun für uns folgendes Vorgehen entschieden: 
 
1. Wir erweitern die Betreuung auch für die 7. Klassen. 
2. Diese Betreuung kann nun von Eltern genutzt werden, die wie bisher in der kritischen Infrastruktur 
arbeiten, aber auch von denen, wo beide Eltern bzw. der oder die Alleinerziehende einen Arbeitsplatz 
haben, der außer Haus ist. Hier muss dann aber der Arbeitgeber bescheinigen, dass die Eltern bzw. 
Alleinerziehende als unabkömmlich gilt, d. h., dass er oder sie vor Ort sein muss. Zudem muss bestätigt 
werden, dass eine anderweitige Betreuung der Kinder / des Kindes nicht möglich ist. 
3. Sollten Sie zu diesem Kreis gehören und eine Betreuung benötigen, dann schreiben Sie uns bitte eine 
Mail an poststelle.jrsn@stuttgart.de. Bitte geben Sie im Betrefffeld an: "Anmeldung zur 
Notfallbetreuung ab 27.04.2020 Klasse ...". In Ihrer Mail schreiben Sie uns dann bitte den Namen des 
Kindes und dessen Klasse. Damit wir planen können, muss diese Mail bitte bis Freitag, 08.00 Uhr 
vorliegen. Spätere Meldungen könnten wir leider nur berücksichtigen, sollte es in eingerichteten Gruppen 
noch Platz geben. Pro Gruppe dürfen es nämlich maximal 15 Schüler sein. Wenn möglich möchten wir 
Sie bitten, von telefonischer Anmeldung abzusehen. 
4. Bis nächste Woche Donnerstag, 30.04.2020, 12.00 Uhr muss uns dann eine Bestätigung Ihres 
Arbeitsgebers vorliegen, dass Sie einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und dass Sie für Ihren 
Arbeitgeber unabkömmlich sind. Zudem muss uns bis dahin eine von Ihnen selbst gefertigte Bestätigung 
vorliegen, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.  
 
Die Betreuung findet während der normalen Unterrichtszeit Ihres Kindes statt. 
Die Eltern, die von der Betreuung Gebrauch machen wollen, melden ihr Kind auch für diese Zeiten an. 
Ein tageweises Heraussuchen oder gar ein stundenweises ist aus organisatorischen Gründen nicht 
machbar. Es handelt sich dann auch hierbei nur um eine Betreuung und nicht um einen regulären 
Unterricht. Ihr Kind bearbeitet in der Zeit die Aufgaben der jeweiligen Fach- bzw. Klassenlehrer. 
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Wir werden uns darum bemühen, Ihren Wünschen gerecht zu werden, müssen aber darauf hinweisen, 
dass wir nur eine gewisse Anzahl an Gruppen bilden können, da wir aus hygienischen Gründen nur eine 
bestimmte Anzahl Schüler pro Raum haben dürfen und zudem gibt es die ganz klare Vorgabe, dass der 
Unterricht der Abschlussklassen Priorität hat. 
 
Mit den besten Grüßen 
 
für die gesamte Schulleitung der JRSN 
 
Ralph Röhrig 


