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Sehr geehrte Eltern, 

offensichtlich gibt es „Verständigungsprobleme“ bezüglich der Meldungen für die Notbetreuung / 

Mittagsbetreuung an der Schule. 

Ich versuche daher, alles noch einmal zu erklären. 

Wenn Sie in einem „systemrelevanten“ Beruf arbeiten oder alleinerziehend sind, können Sie für Ihr 

Kind in dessen „homeschooling-Woche“ eine Notbetreuung anfordern. 

Ihr Kind wird dann bis zum ursprünglichen, regulären Unterrichtsschluss in der Schule 

beaufsichtigt. 

Das heißt, wenn Ihr Kind vor Corona an einem Tag bis 11.20 Uhr Unterricht hatte, wird es an 

diesem Tag auch bis 11.20 Uhr beaufsichtigt. Dauerte der Unterricht bis 13.00 Uhr, wird es bis 

13.00 Uhr betreut. 

Wenn Ihr Kind schon vor Corona in der Mittagsbetreuung (Mibe) gemeldet war, kann es nach 

Schulschluss (um 10.35 Uhr) dorthin gehen. Zusätzlich zu dem 10.45 Uhr – Bus fährt täglich ein 

Bus um 13.00 Uhr, am Montag, Mittwoch und Freitag auch um 12.20 Uhr. 

Wenn Ihr Kind bis 14.00 Uhr in der Mibe beaufsichtigt werden soll, müssen Sie es selbst abholen. 

Eine Betreuung bis 16.00 Uhr ist derzeit nur im begründeten Ausnahmefall möglich. 

Ferner weisen wir Sie darauf hin, dass laut Schreiben der Regierung der Oberpfalz, den Kindern nur 

in der „Präsenzwoche“ der Besuch der Mibe zusteht, wenn sie schon vor Corona dort gemeldet 

waren. 

Die Gemeinde Neukirchen ermöglicht den Besuch der Mibe momentan auch den Kindern, die 

während der „homeschooling-Phase“ die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Sollte die Anzahl 

dieser Kinder zu hoch werden, behalten wir uns vor, die vorhandenen Plätze an die 

„Präsenzkinder“ zu vergeben. 

 

Auch die Damen der Mittagsbetreuung müssen sich bezüglich Corona an die sehr strengen 

Vorgaben der Regierung halten. Dies bedeutet, dass die Betreuungsgruppen kleiner als 

„normal“ sind und darum mehr Personal zur Abdeckung des Bedarfs nötig ist. 

Deswegen brauchen wir die genauen Zahlen der Mibe-Kinder. 

Wenn Ihr Kind also in die Mibe gehen soll, müssen Sie es vorher „anmelden“, auch wenn Sie die 

Mibe ursprünglich gebucht hatten. 

Die „Anmeldung“ erfolgt immer bis Donnerstag der laufenden Woche für alle insgesamt benötigten 

Tage nächste Woche. Sie melden also z.B. bis Donnerstag dieser Woche Ihr Kind für den Montag, 

Mittwoch, Donnerstag (je nach Bedarf) der nächsten Woche verbindlich!!!! (die Damen müssen 

planen können) für die Notbetreuung und/oder die Mittagsbetreuung an. 

Dies kann per Mail an die Schule, per handschriftlichem Zettel, den Ihr Kind in der Schule bei 

der Lehrkraft abgibt oder per Telefon über mich geschehen. Telefon: 09661 / 811026 

Sollten Sie immer die gleichen „Buchungszeiten“ benötigen, genügt eine einmalige Anmeldung. 

Von vielen Eltern habe ich eine solche bereits erhalten, Sie brauchen sich also nicht noch einmal zu 

melden. 

 

Ich hoffe, dass ich Ihnen das etwas umständliche Prozedere etwas verständlicher machen konnte. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Michaela Makitta 


