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Neumarkt, 08. Januar 2021

Notbetreuung für Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nachfolgend möchten wir Ihnen ergänzend zum gestrigen Elternbrief vom 07. Januar 2021 allgemeine Hinweise
zur Notbetreuung ab dem 11. Januar 2021 zukommen lassen:














Die Notbetreuung erstreckt sich auf die regulären Unterrichtszeiten sowie den Bildungs- und
Betreuungszeitraum der schulischen Ganztagsangebote, sofern die betroffenen Schüler auch bisher
regulär angemeldet waren.
Die Anmeldung zur Notbetreuung lassen Sie uns bitte unter Angabe benötigter Zeiten und kurzer
Begründung telefonisch bzw. unter verwaltung@knabenrealschule-neumarkt.de so zeitnah als möglich
zukommen.
Die Schüler finden sich um 07:55 Uhr vor dem Haupteingang ein und werden dort von der
aufsichtführenden Lehrkraft abgeholt.
Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
verpflichtend, solange kein Befreiungsgrund vorliegt.
Bitte achten Sie darauf, dass die Mund-Nasen-Bedeckung (keine Klarsichtmaske aus Kunststoff) an den
Seiten eng anliegt, um eine Reduzierung der Aerosole bestmöglich zu gewährleisten.
Geben Sie bitte Ihrem Sohn auch eine Ersatzmaske mit.
Die Schüler halten zu jeder Zeit bestmöglich einen Abstand von 1,5 m sowohl zur Lehrkraft wie auch
zu den Mitschülern ein.
Da der Pausenverkauf nicht geöffnet hat (Ausnahme: Snack- und Getränkeautomat), sollte Ihr Kind
ausreichend Pausenverpflegung mitnehmen.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Sohn alle Materialien, die er zum Erledigen der Aufgaben benötigt und
die er evtl. im Vorfeld von der Lehrkraft erhalten hat, mitbringt.
Ist an dem entsprechenden Tag eine Besprechung/Videokonferenz terminiert, sollte Ihr Sohn auch
Kopfhörer dabeihaben, um teilnehmen zu können.
Die Schüler haben die Möglichkeit, an der Schule am Computer bzw. evtl. mit dem (schuleigenen) iPad
in Teams zu arbeiten. Ihr Kind sollte hierzu unbedingt seine Zugangsdaten mitnehmen.
Eine Kontrolle der Aufgaben durch die aufsichtführende Lehrkraft kann nicht gewährleistet werden.
Beachten Sie bitte die Regelungen des aktuellen Rahmenhygieneplans vom 11. Dezember 2020 bei
(möglicher) Erkrankung eines Schülers, die auch für die Notbetreuung gelten (vgl. Elternbrief vom
13.12.2020).
Sorgen Sie bitte auch für warme Bekleidung Ihres Kindes, da wir aus infektionshygienischen Gründen
zu einem regelmäßigen Lüften des Unterrichtsraumes angehalten sind.

Wegen der hohen Infektionszahlen sind zudem die Einhaltung weiterer Hygiene-Regeln wichtiger denn je, für
deren Einhaltung wir bestens danken.
Lassen Sie uns weiterhin gut aufeinander aufpassen und bleiben Sie sowie Ihr Umfeld gesund.
Herzlichst
gez. Sabine Söllner-Gsell, RSDin

