
 

   
 
 
 

 Glattbach, 25. Mai 2020  

 
 

Information zur Notbetreuung in den Pfingstferien 
 

Sehr geehrte Eltern!  
 
Die Schulen werden auch in den Pfingstferien eine Notbetreuung  
für Eltern in systemrelevanten Berufen und Alleinerziehende anbieten müssen.  
Anträge müssen bis zum Donnerstag, 28.05.2020 11:00 Uhr gestellt werden. Anträge nach 
Ablauf der Abgabefrist werden nicht mehr bearbeitet. 
Welche Berufe systemrelevant sind, entnehmen Sie bitte der Internetseite des bayerischen 
Kultusministeriums:  
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-
schulen.html#informationen-notbetreuung  
 
Falls Sie die Notbetreuung bisher noch nicht in Anspruch genommen haben, finden Sie das 

genaue Prozedere und das Antragsformular auf unserer Homepage und auch auf o.g. 

Internetseite des bayerischen Kultusministeriums. 

Das aktuelle Formular finden Sie auch auf unserer Schul-Homepage. Der Antrag muss 1 Woche 
vor Beginn der Betreuung im Sekretariat  der Schule vorgelegt werden, damit wir unseren 
Personaleinsatz planen können.  
Die Notbetreuung wird in den Pfingstferien von unserer Mittagsbetreuung organisiert.   (s. 

Anhang) 

Zur Notbetreuung teile ich Ihnen mit, dass diese unter den vorgegebenen Sicherheits- und 
Hygienevorschriften stattfinden muss. 
Das bedeutet:  

 die Kinder halten sich an die Corona-Hausordnung der Schule und der Affenbande. 

 Aus pädagogischer Sicht ist es für alle Beteiligten ein gutes Angebot für die Kinder. Die 
pädagogischen Mittarbeiter der Affenbande haben sich mit attraktiven Angeboten auf 
diese Zeit vorbereitet.  

 
Aus organisatorischen Gründen findet in der ersten Ferienwoche an den Werktagen (vom 2. bis 
5. Juni 2020) und in der zweiten Ferienwoche an den Werktagen (8. bis 10. und am 12. Juni 
2020) an unserer Schule in Glattbach statt.  
Kinder, die angemeldet sind, werden am Haupteingang unserer Schule  um 8:00 Uhr abgeholt 
und bis 16 Uhr betreut.  

 
Bitte haben Sie Verständnis für die aktuellen Regellungen. 
Auch als Pädagogin  tut es mir sehr leid, aber laut den Vorgaben des Kultusministeriums kann 
die schulische Betreuung nur als absolutes Notprogramm gestaltet werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
gez. Schulleitung 
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Mai 2020 

 

Liebe Eltern! 

 

Nun wissen wir dass wir keine 

FERIEN – betreuung 

 anbieten dürfen  

aber 

wir bieten während den gesamten zwei Ferienwochen  

2. Juni bis 12. Juni 

NOT - betreuung an! 

 

Wir arbeiten sozusagen „unter dem Schirm“ und in Kooperation mit der Schule. Wie in den 

Osterferien können die Anträge über die Schule (bis zum Donnerstag, 28.05.2020) gestellt 

werden. Die Bedingungen für die Notbetreuung werden laufend gelockert und vielleicht haben 

auch Sie die Möglichkeit Ihr Kind einzelne Tage oder Wochenweise betreuen zu lassen.  

Wir werden uns jeden Tag tolle Sachen einfallen lassen, damit die Kinder auch unter den 

momentanen Bedingungen eine schöne Ferienzeit erleben können. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und wünschen Ihnen gute Gesundheit!  

Freundliche Grüße                                                               

 

Elvira Infanger und  

das Team der Affenbande  

Alle nützlichen Infos finden Sie auch auf unserer Homepage. 


