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Münchberg, 23.02.2021 
 
Liebe Eltern der Grundschule Münchberg, 
 
aktuell ist es eher unwahrscheinlich, dass wir am 1. März mit dem Wechselunterricht starten 
können. Sie benötigen aber auch Planungssicherheit. Daher werden wir unabhängig davon, ob 
Wechselunterricht stattfindet oder nicht, uns bemühen eine Notbetreuung anzubieten.  
 
Sie können Ihr Kind dazu wie gewohnt anmelden. Die Anmeldung zur Notbetreuung hat auch bei 
einem möglichen Start zum Wechselunterricht weiterhin seine Gültigkeit. Sie können aber 
jederzeit Ihre Anmeldung ändern und anpassen. Bitte wenden Sie sich dazu immer an die 
Klassenleitungen! 
 

 Die Notbetreuung bieten wir wie gewohnt bis maximal zum Unterrichtsschluss nach 

regulärem Stundenplan an. 

 Anmeldung: 

o Melden Sie Ihr Kind bei den Klassenleitungen an, denn diese tragen die Kinder 

in den Betreuungsplan ein. 

o Das Formular können Sie ggf. nachreichen 

o Teilen Sie der Klassenleitung unbedingt mit, ob es sich bei Ihrem Kind um ein 

Buskind handelt und wann ein Bus benötigt wird. (Ein Vorlauf von 2 Tagen ist 

nötig, damit die Buslinie entsprechend geplant werden kann!) 

 Die Anmeldung zur Notbetreuung hat unabhängig vom Unterrichtsmodell seine 

Gültigkeit. Wenn wir also wechseln können/müssen, ändert sich an der Notbetreuung 

nichts. Allerdings hoffen wir natürlich, dass bei Wechselunterricht doch noch mehr Eltern 

die Betreuung an den „Nichtschultagen“ selbst organisieren können, da die Notbetreuung 

in der Phase des Wechselunterrichtes für uns einen erheblichen organisatorischen und 

personalintensiven Zusatzaufwand bedeutet. 

 
Quarantäne oder positive Testung - teilen Sie uns dies bitte umgehend mit! 
 
Es ist für uns sehr wichtig, dass wir auch während des Distanzunterrichtes erfahren, ob Ihr Kind 
in Quarantäne muss oder sich vielleicht sogar angesteckt hat. Melden Sie dies bitte immer per E-
Mail an die Schulleitung (u.schoenberger@grundschule.muenchberg.de) und nicht über den 
Schulmanager. Geben Sie bitte den Grund der Quarantäne und mögliche Kontaktpersonen der 
Schulfamilie an. Teilen Sie uns bitte auch wieder mit, wann das Kind aus der Quarantäne 
entlassen wird. Wir müssen den aktuellen Stand täglich über das Schulportal übermitteln.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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