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 Donnerstag, 11.03.2021 
 
Elternbrief 1. – 6. Jahrgangsstufe: 

Anmeldung zur Notbetreuung im Zeitraum von 15.03. bis 19.03.2021 
 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
per Ministerbrief wurden Sie bereits über die neuen Bestimmungen über den Unterrichtsbetrieb ab 
nächster Schulwoche informiert. 

Die 7-Tage-Inzidenz im Oberallgäu ist leider tagesaktuell von 37 auf 57 in 
die Höhe geschnellt. 

Wir müssen damit rechnen, dass das Landratsamt uns morgen zum Freitags-Stichtag auch für die 
Grundschule wieder Wechselunterricht ab Montag 15.03. verordnet. 

➔ Wir bitten Sie nun aus organisatorischen Gründen, bereits jetzt, für die Woche von 
Montag, 15.03. bis 19.03., um eine prophylaktische Anmeldung mit Angabe der Tage 
und genauen Uhrzeiten. 
Sollten Sie Ihr Kind bereits vorangemeldet haben, brauchen Sie nichts mehr tun. 

 

Sollten wir die Grundschule ab Montag doch komplett im Präsenzunterricht anbieten dürfen, 
wird Ihre Anmeldung natürlich gegenstandslos. 

 

Folgende Kriterien sind hierfür wieder zu beachten:  

- Die Notbetreuung soll nur von Eltern beansprucht werden, die keine andere Möglichkeit der 
häuslichen Betreuung haben. Eine Zugangsbedingung, wie z.B. Arbeiten in einem 
systemrelevanten Beruf, gibt es nicht mehr. → Bedenken Sie aber bitte, dass eine 
Inanspruchnahme der Notbetreuung auch eine gewisse Anzahl von Kontakten mit sich bringt, die 
vermieden werden soll.  

- Eine Betreuung ist für die reguläre tägliche Unterrichtszeit (Stundenplan) Ihres Kindes möglich. 
Die Mittagsbetreuung und OGS kann auch regulär genutzt werden.  

- Es fahren Schulbusse; Sie können Ihr Kind aber auch selbst bis spätestens 8:00 Uhr an die 
Schule bringen. Ihr Kind wartet dann in der Aula auf die Betreuungslehrkraft und geht je nach 
Regelung mit in die zugeteilte Klasse.  

- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind mit den jeweiligen Aufgaben (evtl. Wochenplan) und 
Arbeitsblättern des Distanzunterrichts samt Schulsachen (Bücher und Hefte) und Brotzeit 
ausgestattet ist. Ein nachträgliches Ausdrucken etc. wird in der Regel aus logistischen Gründen 
nicht möglich sein.  

- Die Anmeldung für die Notbetreuung ist bis spätestens Freitag, 12.03.2021 mit Angaben über die 
zu buchenden Tage und die tägliche Zeitspanne formlos direkt und ausschließlich an 

monika.gayr@schule-dietmannsried.de zu richten.  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
Bleiben Sie gesund ! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. M. Mederer, Rektor     gez. M. Gayr, Konrektorin  
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