
 

 

Der Schulleiter 

15.01.2021 

 
 

Informationen und Hinweise zur Notbetreuung am LMG 
 

Liebe LMG-Eltern der Klassenstufen 5 - 7, 

 

zur Einrichtung einer Notbetreuung im Zeitraum ab 11.01.2021 möchte ich 
Ihnen gerne folgende Informationen und Hinweise geben: 

 
1. Das LMG richtet eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der 

Klassenstufen 5 – 7 ein, deren Eltern zwingend darauf angewiesen 
sind, und zwar an den regulären Schultagen während der 

Unterrichtszeit. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen 
die Erziehungsberechtigten t a t s ä c h l i c h  u n d  a l t e r n a t i v l o s  

a n  d e r  B e t r e u u n g  g e h i n d e r t  s i n d .   
 
(Beachten Sie bitte hierzu auch die Ausführungen des Ministerpräsidenten Winfried 

Kretschmann: „Natürlich bieten wir weiterhin […] eine Notbetreuung an, es sollte 

aber wirklich eine Notbetreuung sein, deshalb noch einmal die eindringliche Bitte an 

die Eltern, ihre Kinder – sofern es möglich ist - zuhause zu behalten und nur im 

Notfall, wenn es nicht anders geht, die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen“, 

14.01. in der Erklärung zur Entscheidung der Landesregierung, Grundschulen und 

Kitas bis 31.01.2021 geschlossen zu halten) 

 
2. Anfragen hierzu erfolgen direkt beim Schulleiter (woellner@lmg-  

crailsheim.de), freitags bis spätestens 10:00 Uhr für die Folgewoche. 
Es sollte überzeugend dargelegt werden können, inwiefern die 

Inanspruchnahme der Notbetreuung tatsächlich zwingend und 
alternativlos ist. 

 

3. Der tägliche Umfang der eingerichteten Notbetreuung deckt sich mit 
der für den jeweiligen Schüler / die Schülerin im Stundenplan 

tagesscharf ausgewiesenen regulären Unterrichtszeit; bei 
angemeldeten Ganztagsschülern einschließlich der GTS-Zeiten. 

 
4. Bitte beachten Sie, dass im Zeitraum der Schulschließung (vorläufig 

bis Ende Januar) der Zugang zum Hauptgebäude i. d. R. nur über 
den Haupteingang West möglich ist, zudem wird weder ein 

Mittagstisch noch ein Bäckereiverkauf stattfinden. 
 
 

 
gez. Joachim Wöllner 
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