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Grundschule „Dr. Schultz-Lupitz“ Kusey 
 

Lateiner Weg 1b, 38486 Klötze OT Kusey    Tel. 039005/ 443     kontakt@gs-kusey.bildung-lsa.de                                                                                                                                                    
 

Konzept zur Notbetreuung bei Schulschließung 
 

erarbeitet vom Pädagogenteam der Grundschule Kusey am 11.01.2021 
 

auf folgender Grundlage:  - Zweite Verordnung zur Änderung der Neunten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 08.01.2021  
   - Rahmenplan für die Hygienemaßnahmen, den Infektions- und Arbeitsschutz an Schulen im Land Sachsen-Anhalt  
     während der Corona-Pandemie (Rahmenplan-HIA-Schule), Stand: 7. Januar 2021    
   - schulorganisatorische Gegebenheiten der Schule (techn. Ausstattung, Stundenplan …)  

 

Vorbemerkungen 
 

Die Auswertung des Infektionsgeschehens der letzten Wochen hat gezeigt, dass leider noch kein deutlicher Trend zur 
Verlangsamung der Corona-Pandemie erkennbar ist. Deshalb hat es auf allen Ebenen Gespräche und einen 
Entscheidungsprozess dazu gegeben, ob und welche Einschnitte in das gesellschaftliche Leben weiterhin notwendig sind. 
Es wurde verabredet, dass die kontaktbeschränkenden Maßnahmen vorerst bis zum 31. Januar 2021 fortgelten bzw. 
verschärft werden. 
Für die Schulen des Landes Sachsen-Anhalt bedeutet dies, dass der Unterricht ab dem 11. Januar 2021 zunächst bis zum 
31. Januar 2021 als Distanzunterricht stattfindet. Für Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die gemäß der geltenden SARS-COV-
2-EindV einen Anspruch auf Notbetreuung haben, wird diese während der planmäßigen Unterrichts- oder Öffnungszeit 
der Schule in der Schule gewährleistet. 
 

Wie im Einzelnen die Notbetreuung an unserer Schule gestaltet wird, soll im Folgenden umrissen werden. 
 

Notbetreuungsanspruch 
 

Welche Kriterien für die Inanspruchnahme der Notbetreuung erfüllt sein müssen, ist in der Zweiten Verordnung zur 
Änderung der Neunten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 08.01.2021 im §11 beschrieben. 
  
Der Antrag auf Inanspruchnahme der Notbetreuung muss schriftlich mit einem Arbeitgebernachweis auf dem 
entsprechenden Formular (Anlage 1) und einer Begründung  in der Schule eingereicht werden. Nach Prüfung des Antrages 
erfolgt entweder die Aufnahme des Kindes in die Notbetreuung oder eine Ablehnung. In diesem Falle würde sich die 
Schule mit den Eltern in Verbindung setzen und die Ablehnung begründen bzw. weitere Nachweise einfordern. 
 

Kinder, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben, dürfen diese nur besuchen, wenn sie gesund sind. Desweitern 
gelten die Vorgaben des Rahmenplans-HIA-Schule: Personen mit leichten Erkältungssymptomen (wässriger Schnupfen, 
gelegentliches Niesen, kein Fieber) können das Schulgelände und das Schulgebäude betreten. Diese Personen müssen auf 
dem Schulgelände und im Schulgebäude durchgängig eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Personen mit akuten 
stärkeren Erkältungssymptomen sollen das Schulgebäude nicht betreten. Für Schülerinnen und Schüler bis zum 4. 
Schuljahrgang ist entsprechend dem Schnupfenpapier zu verfahren. 
 

Besondere Hygienemaßnahmen  
 

Auch im Rahmen der Notbetreuung gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln gemäß der AHA + C + L - Regeln 
(Abstand, Hygiene und Alltagsmasken + Corona-Warn-App + Lüften): 

 
 Während der Notbetreuung ist zwingend auf die Einhaltung des Mindestabstandes  von 1,5 Metern zwischen allen Personen zu achten. Dazu 

gehören auch das Einhalten der Hust- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch) und die Vermeidung 
des Berührens von Augen, Nase und Mund. 

 

 Verkehrswege auf den Fluren und an den Ein- und Ausgängen sind eindeutig zu kennzeichnen, z. B. durch rutschfeste Bodenmarkierungen, 
damit auch hier der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet werden kann. 

 

 Außer in Bereichen, die ausschließlich dem pädagogischen, administrativen, oder technischen Personal der Schule vorbehalten sind , und in 
Büros zur Einzelnutzung ist innerhalb des Schulgebäudes grundsätzlich und auf dem Schulgelände immer dort, wo der Abstand von 1,5 
Metern nicht eingehalten werden kann, von allen Personen, die sich dort aufhalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wichtig ist 
dabei, dass Mund und Nase auch tatsächlich, dauerhaft und seitlich möglichst enganliegend bedeckt sind.  

 

 Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts gilt nicht für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 
Jahrgangsstufe 6, solange sie sich im Klassenverband im Unterrichtsraum aufhalten. 

 

 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für mindestens 30 Sekunden ist zu gewährleisten. Damit starten alle Kinder morgens nach Betreten 
des Schulhauses. 
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 Im Rahmen der Notbetreuung bei Schulschließung hat die Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln untereinander zu unterbleiben. 
 

 Es ist auf eine intensive Lüftung aller genutzten Räume zu achten. Zu Beginn und nach Ende des Schultags sowie in allen Pausen sind alle 
genutzten Unterrichtsräume zu lüften. Unter Querlüftung wird ein kurzzeitiger (ca. 5 bis 10 Minuten), intensiver Luftaustausc h über 
möglichst weit geöffnete Fenster und Türen verstanden. Während des Unterrichts ist mindestens alle 20 Minuten eine Stoßlüftung durch 
vollständig geöffnete Fenster über fünf Minuten vorzunehmen. 

 

 Die Corona-Warn-App kann einen wichtigen Beitrag zur Unterbrechung der Infektionsketten leisten und die zentrale Arbeit der 
Gesundheitsämter beim Nachverfolgen der Kontakte unterstützen. Sie wird daher allen am Schulleben Beteiligten dringend empfohlen. 

 

 Speisen und Getränken dürfen im Klassenraum eingenommen werden. Bei der Ausgabe des Mittagessens ist darauf zu achten, dass auch hier 
die Mindestabstände eingehalten und Speisen und Getränke nur portioniert ausgegeben werden, Selbstbedienung oder die Essenausgabe in 
Buffetform ist nicht zulässig. Auch das benötigte Besteck, Gläser u. Ä. sind jeweils individuell auszugeben. 

 

 Bei Auftreten entsprechender Anzeichen für eine Covid-19-Erkrankung oder anderer Krankheitssymptome während der Betreuungszeit sind 
die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren. Die Erziehungsberechtigten werden informiert und müssen die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler unverzüglich abholen. 

 

 Die Reinigung aller Schulbereiche erfolgt von den Dienstleistern gemäß den vertraglichen Vereinbarungen entsprechend ihrem Arbeitsplan. 

 

Organisation 
 

Die Kinder mit Notbetreuungsanspruch werden in zwei jahrgangsgemischten Gruppen betreut. Die Betreuung 

übernehmen vorrangig zwei Lehrkräfte der entsprechenden Klassenstufe mit Unterstützung der pädagogischen 
Mitarbeiterin. 
 

Gruppe 1: Kinder aus der SEP 1 und 2 betreut von N. Schaper, C. Daebler     
       oder S. Trikaliotis   + U. Herget 
 
Gruppe 2: Kinder aus den Klassen 3 und 4 betreut von K. Bratz oder C. Mühl 
 

Sollte die Anzahl der Kinder in Notbetreuung stark ansteigen, ist die Öffnung einer weiteren Gruppe möglich. 
 

Der Personaleinsatz wird durch entsprechende Dienstpläne geregelt und kann krankheitsbedingt oder bei Vorliegen 
anderer zwingender Gründe kurzfristig geändert werden. 
 

Der zeitliche Ablauf orientiert sich am Stundenplan, wobei durch Wegfall von Sport, Gestalten oder Ethik eine 
Verschiebung und damit Kürzung der sonstigen Unterrichtszeit erfolgen kann.  Es gibt Lernphasen, in denen die Kinder an 
den Aufgaben ihrer Tagespläne arbeiten, und Pausen zur Erholung und Bewegung. Die Zeit nach dem Mittagessen dient 
Freizeitaktivitäten, sofern alle schulischen Aufgaben des Tages erledigt sind. 
 

Da die Kinder während der Notbetreuung die Aufgaben für das Distanzlernen in der Schule erledigen, sind sämtliche 
Arbeitsmittel dafür mitzubringen. 
 

Das Mittagessen muss durch die Eltern selbst bestellt werden und wird 11.40 Uhr im Speiseraum eingenommen. 
 

Im Anschluss an die schulische Notbetreuung können die Kinder den Hort besuchen, wenn auch dort die Notbetreuung 
beantragt wurde. Andernfalls gehen sie oder fahren sie mit dem Schulbus nach Hause. Die Eltern sind angehalten, sich 
selbstständig über den aktuellen Busfahrplan in Zeiten der Schulschließung zu informieren.   
 

 Die Eltern sollten der Schule einmal zu Wochenbeginn oder täglich mitteilen, ob Mittagessen in der Schule 
eingenommen wird und was das Kind nach Schulschluss machen soll. Dazu kann der Vordruck (Anlage 2) genutzt werden. 
 

Weitere Regelungen 
 

 Schulische Veranstaltungen, Konferenzen, Dienstberatungen … 
 

Im Interesse des Schutzes der Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten wurden die Schulschließungen verfügt.  
Besonders während der Notbetreuung sind Kontakte noch mehr zu beschränken und die Durchführung von 
Schulveranstaltungen und anderen Vorhaben auf das unabweisbare Mindestmaß zurückzuführen. 
 

Ausgenommen von der Schulschließung sind notwendige Organisations- und Verwaltungsaktivitäten. 
 

Vom Schulgesetz vorgesehene Konferenzen, Gremiensitzungen und Dienstberatungen können, soweit sie zwingend 
notwendig sind, stattfinden, sofern alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Es wird jedoch empfohlen, für 
Konferenzen und Dienstbesprechungen sowie auch für allgemeine Schulverwaltungsaufgaben, wenn möglich, auf Home-
Office sowie Video- und Telefonkonferenzen zurückzugreifen. 
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 Zutritt durch schulfremde Personen 
 

Im Rahmen der Notbetreuung darf die Schule durch schulfremde Personen nur aus einem unabweisbaren Grund betreten 
werden (z. B. Personenrettung, Strafverfolgung, Havarie, Begehungen durch Arbeitsschutz und -medizin).  
 
Alle Personen haben sich anzumelden bzw. am Haupteingang zu klingeln, ihr Anliegen zu erklären und dürfen das 
Gebäude nur nach Aufforderung betreten.  
Dies gilt auch für Eltern, deren Kinder sich in der Notbetreuung befinden. 
 
Wer sein Kind zur Schule bringt oder nach Schulschluss abholt, darf das Schulgelände nur bis zum Geländer, welches den 
Pausenhof von der Busschleife abtrennt, betreten 
 

Schulfremde Personen sind gemäß Nr. 3 in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die mindestens folgende Angaben 
enthalten muss: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit. Die 
Anwesenheitsliste dient der Nachverfolgbarkeit von Besucherinnen und Besuchern für den Fall der Feststellung einer 
Infektion. 
 

Erreichbarkeit/ Kontaktmöglichkeiten 
 

Die Schule ist im Rahmen der Notbetreuung täglich während der Schulöffnungszeiten telefonisch unter der Nummer 
039005/ 443 zu erreichen: 
 

 ab ca. 7.45 Uhr - 13.30 Uhr,  davon das Sekretariat (Fr. Meyer) von 8 Uhr - 11 Uhr 
 

Die telefonischen Sprechzeiten der Lehrkräfte werden in der Regel wöchentlich auf der Homepage veröffentlicht. Sollte 
die gewünschte Lehrkraft nicht gleich erreichbar sein, werden die Eltern auf Wunsch zurückgerufen (Anrufbeantworter 
nutzen). 
 

Ansonsten sind Sekretariat und Schulleitung per E-Mail zu erreichen: 
 

kontakt@gs-kusey.bildung-lsa.de  grundschule.kusey@stadt-kloetze.de    leitung@gs-kusey.bildung-lsa.de 
 

Darüber hinaus können alle Lehrkräfte auch per E-Mail über deren dienstliche Adresse kontaktiert werden. Die Adressen 
befinden sich auf der Schulhomepage im geschützten Bereich der jeweiligen Klasse (Zugangsdaten notwendig). 
 
 
 
 
 
Dieses Konzept wird umgesetzt, sobald im Rahmen von Schulschließungen eine Notbetreuung  durch die Schule in der 

Schule angeboten wird. 

 

 

Kusey, 11.01.2021      Sandra Trikaliotis, kommissarische Schulleiterin 
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Mitteilung der Eltern zur Notbetreuung 
 
für die Woche vom _______________ bis _______________ 
 
Name des Kindes: _______________________________________ Klasse: ______ 

 
 

 Betreuung  genutzt  nach Schulschluss nach Hause 

 ja nein 
mit 

Frühhort 
mit 

Nachmittagshort 
mit Mittagessen mit Bus zu Fuß Abholung 

Montag         

Dienstag         

Mittwoch         

Donnerstag         

Freitag         

 
Bemerkungen:  __________________________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________________________ 
 
 
Ort, Datum: _____________________________________ Unterschrift d. Sorgeberechtigten: ______________________________________ 


