Schülerhorte der Gemeinde Durmersheim

________

Liebe Eltern,
seit gestern ist es offiziell: die Horte, Schulen und Kindertageseinrichtungen bleiben weiterhin
und bis mindestens Ende Januar geschlossen.
Eine Notbetreuung bieten wir weiterhin an, die bisherigen Voraussetzungen für die Teilnahme
gelten unverändert weiter.
Bitte melden Sie Ihren Bedarf an Notbetreuung mit dem Formular in der Anlage bis Dienstag,
19.01.2021,
direkt
per
E-Mail
an hortfriedrichschule@gde-durmersheim.de
/
hortwuermersheim@gde-durmersheim.de an oder geben Sie dieses direkt im jeweiligen
Schülerhort ab. Wir nehmen dann kurzfristig Kontakt mit Ihnen auf. Die Vorlage von
Unabkömmlichkeitsbescheinigungen ist nicht mehr erforderlich.

Mit unseren Schülerhortkindern, welche die Notbetreuung nicht besuchen, möchten wir gerne
weiterhin aktiv in Kontakt bleiben. Hierzu werden wir jeden Montag und jeden Donnerstag ein
Angebot für Ihre Kinder zu Hause vorbereiten und auf unserer Homepage veröffentlichen. Wir
würden uns freuen, wenn unsere Hortkinder an unseren Aktivitäten teilnehmen würden und
uns hierzu per E-Mail oder persönlichen Briefen ihre Werke, bzw. Ergebnisse präsentieren.
Das erste Angebot wird am kommenden Montag, 18.01.2021 auf unserer Homepage unter der
Rubrik „Angebote und Aktivitäten“ veröffentlicht. Die Angebote werden aus kreativen,
hauswirtschaftlichen, kognitiven oder wissenschaftlichen Bereichen ausgewählt. Die
Rückmeldungen werden von uns gerne mit einer persönlichen Mitteilung beantwortet.

Wir wissen, wie schwierig und fordernd die Lage auch weiterhin für Sie als Eltern und Familie
und insbesondere auch für die Kinder ist. Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz und wünschen
Ihnen weiterhin viel Kraft. Gemeinsam schaffen wir das!

Herzliche Grüße vom gesamten Schülerhortteam
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Anmeldung zur Notbetreuung
Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus.

Name, Vorname Kind
Name, Vorname Mutter/Vater
Adresse
Telefonnummer
E-Mail
Angabe zur Art der Betreuung (Schule
und Klasse, Hortbetreuung, aktuell besuchte Kindertageseinrichtung)
Betreuungsumfang

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Uhrzeit (von-bis):

Voraussetzungen für die Notbetreuung
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit* an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson
zur Verfügung steht.
Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass


die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und



sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.

Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an.
* gilt auch bei Homeoffice. Es kommt auch nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt.

Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder
Feuerwehren, vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich.
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Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme an der Notbetreuung außerdem Folgendes
voraussetzt:
Der/die Erziehungsberechtigte und/oder das Kind stand(en) in den vergangenen 10 Tagen
nicht in Kontakt mit einer infizierten Person.
Der/die Erziehungsberechtigte und/oder das Kind weisen keine typischen Symptome einer
Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, auf.
Der/die Erziehungsberechtigte und/oder das Kind haben sich nicht innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten, 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.

Hiermit bestätige(n) ich/wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der oben gemachten Angaben und dass die Voraussetzungen für die Notbetreuung erfüllt sind.

Datum

Unterschrift
Unterschrift

