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                       Kall, den 04.05.2020 

 
 

Info - Notbetreuung in der GGS Kall 
 
Die Notbetreuung kann von allen Eltern (aller Jahrgänge) beantragt werden. Sie können einen Antrag 
stellen, wenn Sie zu den genannten Berufsgruppen gehören oder wenn Sie alleinerziehend sind und keine 
andere Möglichkeit haben, eine Betreuung zu organisieren.  
 
Schauen Sie bitte unter: www.ggs-kall.de unter „Tätigkeitsbereiche…“ Auf der Homepage finden Sie auch 
das „Formular Notbetreuung“, das Ihrem Arbeitgeber vorgelegt werden muss und uns zur Planung dient.  
 
Diese Seite mit den Betreuungszeiten muss jede Woche erneut eingetragen und in der Schule abgegeben 
werden. Änderungen in der laufenden Woche sind nicht möglich, da wir aufgrund Ihrer Angaben einen 
verbindlichen Einsatzplan für die Betreuungskräfte ausarbeiten.  
 
Inzwischen gehen bis zu elf Kinder aus unterschiedlichen Klassen in unsere Notfallbetreuung. Wir 
bemühen uns, sämtliche Vorgaben und soziale Aspekte in unserer Planung hinsichtlich der erforderlichen 
Hygienemaßnahmen sowie der Gruppen- und Raumaufteilung unter Berücksichtigung unserer 
Personalsituation umzusetzen.  

 
Hier einige organisatorische Informationen 
 
Zeitraum der Betreuung 

 möglicher Zeitraum der Betreuung: 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Schülertransport 

 Auch die Kinder, die in der Notbetreuung sind, dürfen ab Donnerstag mit dem Schulbus zur Schule 
und nach der vierten (11.40 Uhr) und sechsten Stunde (13.25 Uhr) nach Hause fahren (s. 
Homepage „Verhaltensregeln in Bus und Bahn“). Bitte informieren Sie uns, ob und wann Ihr Kind 
den Bus nutzt.  

 
Schuleingang 

 Von Montag, den 04.05.20 bis Mittwoch, den 07.05.2020 kommen die Notbetreuungs-Kinder 
über den Verwaltungseingang in die Schule. 

 Ab Donnerstag, den 07.05.2020 kommen die Kinder, die die Notbetreuung benötigen, am Eingang 
der OGATA ins Untergeschoss. 

 
Hygienemaßnahmen 

 Unser Vorgehen und das des Schulträgers können Sie im Elternbrief vom 04.05.2020 nachlesen. 

 Da wir den notwendigen Abstand zwischen den Kindern nicht immer verlässlich gewährleisten 
können, muss jedes Kind in der Notbetreuung eine Nase-Mundschutz-Maske tragen. 

 
Verpflegung 

 Muss Ihr Kind über viele Stunden hinweg betreut werden, so denken Sie bitte daran, dass wir zur 
Zeit noch keine Verpflegung anbieten. Bitte geben Sie Ihrem Kind diese ausreichend mit. 

 
Krankmeldung 

http://www.ggs-kall.de/


 Wenn Ihr Kind erkrankt sein sollte (Erkältung, Magen-Darmprobleme,…) darf Ihr Kind keinesfalls 
in die Notbetreuung. Bitte geben Sie die Krankmeldung – wie üblich -  über eine Nachricht auf 
dem Schul-Anrufbeantworter durch: 02441-5109. 


