
Grundschule Haar, an der St. Konrad-Straße                
 

 

 

Wichtige Informationen zur Notbetreuung 

Sehr geehrte Eltern, 

im Interesse der Gesunderhaltung aller in der Notbetreuung anwesenden Kinder, Lehr- und 

Betreuungskräfte sowie für das Gelingen der Betreuung, sind nachfolgende Informationen 

erforderlich. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind folgende Themen genau und helfen Sie 

ihm durch Ihre Unterstützung und elterliche Fürsorge: 

➢ Die Einhaltung der hinlänglich bekannten Hygieneregeln ist auch und gerade in der 

Notbetreuung unbedingt zu beachten, v.a. 

➢ Abstand zu anderen einhalten! 

➢ Ein passender und sauberer Mund-Nasen-Schutz muss Mund und Nase 

bedecken. Er darf nur in den dafür vorgesehenen Pausen und beim Lüften 

abgenommen werden. (Mund-Nasen-Schutz zum Wechseln mitgeben!) 

➢ Die Husten-Nies-Etikette und regelmäßiges Händewaschen sind einzuhalten. 

Kinder, die sich wiederholt und trotz mehrmaliger Aufforderung diesen Regeln 

widersetzen, lassen wir abholen. Die Einhaltung der Hygieneregeln ist absolute 

Voraussetzung für den Besuch der Notbetreuung. 

➢ Die für den Tag erforderlichen Materialien müssen zuverlässig im Schulranzen dabei 

sein. Bitte packen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind am Abend den Schulranzen für den 

nächsten Tag! Die erforderlichen Lernmaterialien können Sie dem Tagesplan 

entnehmen, den Sie am Vorabend in Mebis einsehen können. 

➢ Bitte helfen Sie Ihrem Kind am Ende der Woche beim Einpacken aller Unterlagen in 

den Materialumschlag, die es bei der Klassenlehrkraft abzugeben hat und sorgen Sie 

dafür, dass es diesen am Montag mit in die Schule bringt.  Eine entsprechende 

Auflistung der abzugebenden Arbeiten erhalten Sie am Freitag von Ihrer 

Klassenleitung. 

➢ Die Aufgaben des Tagesplans sind so selbstständig wie möglich und pflichtgemäß zu 

bearbeiten. Die Lehrkraft gibt gerne Hilfestellung, soweit dies im Rahmen einer 

Notbetreuung möglich ist. Unerledigte oder unvollständige Arbeiten werden mit 

einem entsprechenden Hinweis mit nach Hause gegeben und müssen dann dort 

gemacht werden. Bitte überprüfen Sie täglich, ob Ihr Kind alle Pflichtaufgaben 

erledigt hat! Eine individuelle Betreuung und Kontrolle aller Aufgaben ist in der 

Notbetreuung nicht möglich. Hier findet auch kein Unterricht statt. 

➢ Die Teilnahme der Kinder an Videokonferenzen mit der Klassenleitung versuchen wir 

zu ermöglichen, kann aber nicht immer gewährleistet werden. Hierfür benötigt Ihr 

Kind einen eigenen Kopfhörer, der mit einem Ipad kompatibel ist. 



➢ Ihr Kind sollte für die Lernpausen unbedingt Beschäftigungsmaterial (Buch, 

Malsachen o. Ä.) mitbringen, damit es sich in diesen Phasen nicht langweilen muss. 

➢ Für die Pausen im Freien bitte Wechselkleidung oder Schneehosen bzw. 

wetterentsprechende Kleidung mitgeben!  

➢ Auch Hausschuhe müssen in der Notbetreuung vorhanden sein. 

➢ Kinder mit Symptomen einer infektiösen Erkrankung dürfen die Notbetreuung nicht 

besuchen. Sollten solche Symptome während des Vormittags auftreten, müssen Sie 

Ihr Kind abholen.  

 

Die Lehrkräfte und das pädagogische Personal der Notbetreuung engagieren sich täglich 

mit großem Bemühen und Verantwortungsbewusstsein in der Betreuung Ihrer Kinder. Bitte 

unterstützen Sie diese in ihren Anstrengungen, damit alle gesund bleiben und mit 

bestmöglichem Erfolg dort lernen können. Vielen Dank! 

Herzliche Grüße 

Andrea Zran, Rektorin                        


