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Notbetreuung

Nordhausen, 07.01.2021

Sehr geehrte Eltern,
d i e L ä n d e r u n d d e r B u n d h a b e n s i c h a m 0 5 . 0 1 . 2 0 2 1 a u f w e i t e re d ra s t i s c h e
Eindämmungsmaßnahmen für die Zeit zwischen dem 11. und 31. Januar geeinigt. Der
Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5 - 11 wird weiterhin ausgesetzt. In der Zeit, in der Schule
gewesen wäre, erfolgt das Lernen weiter über HomeSchooling, analog der vergangenen Wochen.
Für die Klassenstufen 5 und 6 wird eine Notbetreuung angeboten werden. Dazu folgende
Informationen:
Anspruch auf Notbetreuung haben alle Kinder, deren Personensorgeberechtigte
1. aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe, die eine Erledigung dieser Tätigkeit im
Home-Of ce unmöglich machen, an einer Betreuung des Kindes gehindert sind und
2. zum zwingend für den Betrieb benötigten Personal
in der Pandemieabwehr bzw. -bewältigung
▪
in Bereichen von erheblichen öffentlichen Interesse (insbesondere Gesundheitsversorgung
▪
und P ege, Bildung und Erziehung, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
bzw. der öffentlichen Verwaltung, Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur und
Versorgungssicherheit, Informationstechnik und Telekommunikation, Medien, Transport und
Verkehr, Banken und Finanzwesen, Ernährung und Waren des täglichen Bedarfs) gehören.
Die Notbetreuung steht darüber hinaus offen, wenn diese zur Vermeidung einer
Kindeswohlgefährdung erforderlich ist oder die Personensorgeberechtigten glaubhaft darlegen,
dass ihnen bei einer betreuungsbedingten Einschränkung der Erwerbstätigkeit die Kündigung
oder unzumutbarer Verdienstausfall droht.
Als Nachweis benötigen Sie eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers. Bitte nutzen Sie das
landeseinheitliche Antragsformular. Sie nden es auf den Webseiten der Landesregierung und auf
unserer Webseite (www.herder-gymnasium.de). Darüber hinaus muss glaubhaft dargelegt werden,
dass andere Personensorgeberechtigte die Betreuung nicht absichern können. Ich möchte Sie
eindringlich bitten zu prüfen, ob eine Notbetreuung zwingend notwendig ist. Ziel eines Lockdowns
ist es, Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.
Schüler, welche Notbetreuung in Anspruch nehmen, bringen bitte alle Unterrichtsmaterialien
(inclusive Zugang Thüringer SchulCloud) laut Stundenplan für diesen Tag mit. Beginn und Ende
der täglichen Notbetreuung würde dem derzeit gültigen Stundenplan der „festen Gruppe“ in
Klasse 5/6 entsprechen.

Andreas Trump
Stellvertretender Schulleiter
Tel.: (03631) 4 68 09 10
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Staatliches Herder-Gymnasium Nordhausen
Wiedigsburg 7/8, 99734 Nordhausen
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