
Ludwig-Uhland-Realschule Tuttlingen   www.lurs-tuttlingen.de 

 
1 

 

 

 

Information Notbetreuung ab dem 11.01.2020 für  

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 

Tuttlingen 08.01.2021  

           Sehr geehrte Eltern der Klassen 5-7, 

ihr Kind ist zur Notbetreuung angemeldet. 

Dazu nun einige Hinweise: 

Rahmen der Notbetreuung 

 

Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, die ein Kind ansonsten in der Schule beschult, d.h. 

beaufsichtigt oder betreut worden wäre.  

In der Notbetreuung arbeiten die Kinder im Fernunterricht der Klasse mit bzw. bearbeiten Ihre Aufgaben 

aus dem Wochenplan. 

Die bisherigen Hygieneregeln gelten weiter (Mund-Nasen-Bedeckung), auch wird es keine Durchmischung 

der Klassen und Jahrgänge geben. 

Deswegen kann es sein, dass Ihr Kind auch alleine in einem Zimmer sitzt, eine Betreuungsperson wird re-

gelmäßig nach ihm schauen, auch ist immer jemand in der Nähe (Schulleitung) 

 

Das Kind muss seine Schulsachen und ausreichend Vesper  mitbringen. 

 

Ihr Kind kommt am Montag zu regulären Zeit zum Haupteingang und klingelt, wir holen es dann unten ab. 

Falls sich Sie ihr Kind Später bringen oder früher abholen, informieren Sie uns bitte rechtzeitig. 

Bitte melden Sie Ihr Kind auch bei uns ab, wenn es nicht kommt. 

 

WICHTIG! 

 

Wie für den Schulbesuch gilt auch für die Notbetreuung ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen, die 

 in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 

Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen Behörden nichts Anderes anordnen o-

der 

 sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert 

Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das 

Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder 

 typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung 

des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen. 

 

Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht jedoch nicht mehr, wenn eine Pflicht zur Absonderung, z.B. 

durch die Möglichkeit der „Freitestung“, endete. 
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Bitte lassen Sie Ihr Kind auch zu Hause, wenn in der Familie oder bei  Kontaktpersonen  Symptome vorhan-

den sind, Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht oder jemand in der Familie oder letzte Kontaktperso-

nen auf ein Testergebnis warten. Damit verhindern Sie im Falle eines positiven Tests, dass die Kontakte  in 

der Schule in Quarantäne müssen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Funk-Baumgärtner, Schulleiter 


