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An alle Eltern          26.05.2020 
der Ebersbacher Schulen  
 
 
Notbetreuung an den Ebersbacher Schulen nach Pfingsten  
 
Liebe Eltern,  
 
heute wenden wir uns gemeinsam an Sie – als Vertreter der Ebersbacher Schulen und der 
Stadtverwaltung. 
Wie Sie sicher der Presse und den Mitteilungen Ihrer Schulleitungen entnehmen konnten, kommen 
nach den Pfingstferien alle Schüler*innen wieder in die Schule, zumindest zeitweise.  
 
Je nach den örtlichen Gegebenheiten in den einzelnen Schulen (Personal, Räumlichkeiten, 
Abstandsregelung), wird der Unterricht in verkleinerten Gruppen erteilt.  
Gleichzeitig erhalten Schüler, die in den präsenzfreien Zeiten nicht erreicht wurden, zusätzlich 
spezielle Angebote.  
 
Darüber hinaus sind die Schulen auch für das Angebot einer Notbetreuung zuständig, das mit 
zunehmender Öffnung der Schulen immer mehr nachgefragt wird. Dies kann vor allem kleinere 
Grundschulen sehr rasch an den Rand ihrer jeweiligen Kapazitäten führen.  
Wir versuchen, diesen Nachfragen in enger Kooperation von Schulleitung und Stadtverwaltung 
nachzukommen und Betreuung anzubieten, soweit dies möglich ist. Zu beachten und einzuhalten sind 
jedoch auch in diesem Bereich die Vorgaben der Landesregierung (Verkleinerung der Gruppen auf 
halbe Klassengröße – also maximal 14 Schüler*innen in einem Raum – Abstandsregelungen - 
hygienische Grenzen, etc.).  
 
Sofern die Anmeldezahlen nach Pfingsten an den einzelnen Schulen die zugelassenen Kapazitäten 
übersteigen, werden wir eine Neubewertung aller Anträge vornehmen müssen. Eventuell müssen wir 
uns stufenweise auf die Regelungen des Kultusministeriums vor der Schulöffnung zurückziehen, als 
die Notbetreuung für Eltern (Alleinerziehende) mit systemrelevanten Berufen reserviert war. Wir 
befinden uns weiterhin in einem Notbetreuungsmodus, der trotz eingeschränkter 
Schulöffnung, abweicht vom normalen Betreuungsumfang. 
 
Dieses Schreiben versteht sich als eine vorsorgliche, aber für einige Eltern sehr wichtige Mitteilung.  
 
Die Anträge für eine Notbetreuung oder Änderungen des Bedarfes sind seitens der Eltern, 
weiterhin ausschließlich mit der jeweiligen Schulleitung abzustimmen. 
 
Wir bitte um Beachtung und bedanken uns für Ihr Verständnis.  
 
Für die Ebersbacher Schulen     Für die Stadtverwaltung  
 

Michael Hirsmüller       Anke Häfner  
Geschäftsführender Schulleiter     Leitung Schulkindbetreuung 


