Informationen zur Notbetreuung
Liebe Eltern,
sicher verfolgen Sie auch die sich ständig ändernden Bestimmungen, auf die wir entsprechend reagieren
müssen. Auf diesen Grundlagen haben wir die Notbetreuung neu geplant. Darüber möchten wir Sie nun
informieren.
Allgemein:
Es gibt für unsere Schule einen eigenen Hygieneplan, dieser muss zwingend eingehalten werden.
Da die Anmeldungen für die Notbetreuung steigen, gibt es ab der kommenden Woche zwei NotbetreuungsGruppen. Außerdem werden wir ein Stück weit zum normalen Schulalltag zurückkehren. Daher gibt es eine
Zweiteilung der Betreuungsstruktur mit jeweils eigenen pädagogischen Konzepten: Vormittags von 8 Uhr bis
12:15 Uhr die schulische Betreuung durch das Schulkollegium, anschließend übernimmt das
Mittagsbetreuungskollegium aus Mb, vMb und Hort die weitere Betreuung. Und für alle Kinder, die in der
Nachmittagsnotbetreuung sind, gibt es jetzt auch wieder Mittagessen.
Betreuungszeiten:
Ab Montag, 4.5.2020 gelten folgende verbindliche Bring-und Abholzeiten:
Bringzeit: 8.00 Uhr > vor dem Schulbüro, Abholzeit: > 12.15 Uhr, auf dem Schulhof, (ohne Mittagessen).
Die verbindlichen Abholzeiten für alle, die bis nachmittags in der Notbetreuung sind: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
und 18.00 Uhr.
Wichtig ist, dass alle Kinder ihre Schulsachen mitbringen, auch die aktuellen Aufgaben der Lehrer.
Zur Verpflegung:
Das Mittagessen aus der Schulküche ist ein Take-away-Essen, d.h. das Essen wird abgeholt, der Speisesaal
bleibt geschlossen Da die normalerweise gebuchte Verpflegung entfällt, werden die Essensbeiträge für
Mai nicht eingezogen. Alle Kinder, die in der Nachmittags-Notbetreuung sind, bekommen aber das Takeaway-Essen. Die Kosten in Höhe von 3,70 Euro/Essen werden zu Beginn des Folgemonats eingezogen.
Für die Pausenverpflegung sind, wie auch sonst, weiterhin die Eltern zuständig. Im Hort gibt es wie immer
eine Nachmittagsvesper.





Anmeldung/Anmeldetermin:
Je mehr Kinder kommen, desto mehr Personal wird benötigt. Dies muss koordiniert werden und die
einzelnen Personen sollen sich vorbereiten können. Deshalb gibt es ab Mai einen verbindlichen
Anmeldezeitpunkt, bis zu dem Sie Ihren Betreuungsbedarf für die ganze kommende Woche angeben
können.
Anmeldeschluss: Freitagmittag 12.00 Uhr. Der Betreuungsbedarf muss für jede Woche wieder neu mit
allen Unterlagen angemeldet werden. So sind die gesetzlichen Vorgaben.
Aktuellste Informationen finden Sie unter https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/coronakindertagesbetreuung.php#Download.
Alle nötigen Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.waldorf-wuerzburg.de.
Wichtig:
Senden Sie die Anmeldung bitte ab sofort nur noch an unsere neue Notbetreuungsadresse:
>>notbetreuung@waldorf-wuerzburg.de<<.
Sollte der Betreuungsbedarf an einem angemeldeten Tag entfallen, ist dies dem Schulbüro vor 8.00 Uhr
telefonisch bekannt zu geben (0931-7965510 AB).
Kranke Kinder dürfen nicht in die Schule kommen.
Vom Ministerium angekündigte Erlassung der Gebühren für die Nachmittagsbetreuung:
Wir sind dabei eine Umsetzung zu erarbeiten, wie mit den Gebühren für die Bereiche der
Betreuungsformen umgegangen wird. Da hierzu täglich neue Entwicklungen bekannt gegeben werden
bedarf dies einer großen Flexibilität unsererseits. Wir streben ein transparentes und möglichst einfaches
System der Aussetzung der Beiträge ab Mai an (für diejenigen, die Anspruch darauf haben) und werden
hierzu im Dienstagsblatt am 5. Mai 2020 eine Mitteilung geben.

