Sehr geehrte Eltern,
gestern erreichte uns ein neues Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus, das ich Ihnen hiermit in Auszügen wiedergebe.
Wie Sie der laufenden Berichterstattung und den bisherigen Schreiben entnehmen konnten, stellen
die sich ausbreitenden Infektionen mit dem Corona-Virus die Gesellschaft weiterhin vor sehr große
Herausforderungen.
Die Entlastungsmaßnahmen für Personen, die in Berufen der kritischen Infrastruktur tätig sind,
werden auch während der anstehenden Osterferien erforderlich sein. Nur so kann letztlich
sichergestellt sein, dass vor allem die medizinische Versorgung aufrechterhalten bleibt. Daher wurde
beschlossen, die Notfallbetreuung auch in dieser Zeit anzubieten.
a) Grundsätzliches
Die Notfallbetreuung wird im Bedarfsfall von der Schule in der ersten Ferienwoche von Montag bis
Donnerstag und in der zweiten Ferienwoche von Dienstag bis Freitag aufrechterhalten. Sie
erstreckt sich bedarfsgerecht auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit. Ganztags- und
Mittagsbetreuungsangebote stehen in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung.

b) Auswahl und Einsatz der Lehrkräfte und sonstigem schulischen Personal
Die Aufrechterhaltung der Betreuung auch in den Osterferien ist eine außergewöhnliche Maßnahme,
die außergewöhnlichen Umständen geschuldet ist. Dennoch ist zu bedenken, dass für Lehrkräfte die
Ferien nicht gleichzusetzen sind mit Urlaub, sondern zunächst als unterrichtsfreie Zeit zu betrachten
sind. Es ist daher durchaus möglich, dass Lehrkräften während der Ferien besondere Aufgaben
übertragen werden. Die Einteilung für die Notfallbetreuung stellt eine solche besondere Aufgabe dar.
Welche bzw. wie viele Lehrkräfte an einer Schule zur Sicherstellung der Notfallbetreuung persönlich
anwesend sein müssen, entscheidet die Schulleitung vor Ort.

c) Anmeldung an GS Ottobeuren
sollten Sie in einem systemkritischen Beruf tätig sein und während der Osterferien für Ihr Kind
Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen, bitte ich Sie dringend sich bis
-

spätestens Freitag den 3. April 2020 unter konrektorat@gs-ottobeuren.de mit Ihrem
Namen sowie dem Namen und der Klasse Ihres Kindes anzumelden.

-

Bitte geben Sie auch die gewünschten Tage und genauen Betreuungszeiten an, damit wir
planen können.

-

Bringen Sie bitte auch das ausgefüllte Formblatt (siehe homepage vom 23.03.2020) mit in
die Schule

In besonderen Ausnahmefällen sind wir auch um eine kurzfristige Lösung für Sie bemüht!
Ich wünsche uns allen viel Gesundheit
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Sprick, Rektorin

Ottobeuren, den 27.03.2020

