
 
Karl-Nahrgang-Schule 

Grundschule des Kreises Offenbach 

Ringwaldstraße 13, 63303 Dreieich-Götzenhain 

Liebe Eltern der Karl-Nahrgang-Schule, 

 

da es in der Vergangenheit des Öfteren zu Veränderungen kam, die die Notbetreuung 

betreffen, möchte ich an dieser Stelle nochmal den aktuellen Stand der Dinge ab 02.06.2020 

erklären. 

 

Was ist die Notbetreuung? 

Die Notbetreuung wurde im Zuge der Schulschließung aufgrund der Pandemie für Kinder mit 

Eltern aus systemrelevanten Berufen eingerichtet.  

 

Für wen ist die Notbetreuung bestimmt? 

Die Notbetreuung dürfen Kinder besuchen, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten 

Berufen arbeiten. Die Liste der systemrelevanten Berufe wird ständig erweitert. Sie finden sie 

bei den Anmeldeunterlagen auf unserer Homepage unter www.karl-nahrgang-schule.de 

 

Wie meldet man sein Kind an? 

Die Anmeldeunterlagen finden Sie auf der Homepage der Schule. Bitte drucken Sie sie aus 

und lassen sie uns zukommen. Bitte geben Sie die genauen Zeiten an, an denen Ihr Kind 

betreut werden soll. Die Organisation der Notbetreuung erfordert ein hohes Maß an 

Organisation, da neben dem Unterricht eine variable Anzahl an Notfallplätzen gestellt 

werden muss. Hier ist ein gezielter Einsatz an Personal erforderlich, ebenso wie die 

Bereitstellung von Räumlichkeiten, die der Gruppengröße angemessen ist. Wir bitten Sie, 

Ihre Kinder bei Bedarf so früh wie möglich, spätestens aber bis 12 Uhr am vorherigen 

Wochentag anzumelden. Eine Anmeldung für die Notbetreuung muss immer über die 

Schule erfolgen! 

 

Durch wen werden die Kinder betreut? 

In der Zeit von 8.00 – 12 Uhr werden die Kinder durch die Schule betreut. Die Kinder können 

hier ihre Aufgaben machen, frühstücken, draußen spielen, etc. Die Betreuung durch die 

Schule ist wie der Unterricht kostenfrei. Wenn ihr Kind in dieser Zeit die Notbetreuung 

besuchen soll, geben Sie uns bitte Bescheid, ob Ihr Kind bereits um 8.00 Uhr in die Schule 

kommt oder erst mit dem Beginn des Unterrichts. Aus organisatorischen Gründen können wir 

leider keine anderen Zeiten anbieten. 

Von 12 – 16 Uhr wechseln die Kinder in die Betreuung. Für die Nachmittagsbetreuung fallen 

seit dem 18.05.2020 Betreuungsgebühren laut Beitragsordnung der AWO Schülerbetreuung 

an. 

Kinder, die länger als 13 Uhr bleiben, können hier ein warmes Mittagessen bekommen. 

 

Wir hoffen, dass es nun etwas verständlicher geworden ist. 

 

Viele Grüße 

das Schulleitungsteam 

http://www.karl-nahrgang-schule.de/

