
Elterninitiative Mittagsbetreuung an der Grundschule an der                                              
Haimhauser Str. 23 e. V., 80802 München                                                                     
Geschäftsleitung: Marion Neumann 

 

München, den 06.01.2021 
 
 
Liebe Eltern,	
		
wir wünschen als Allererstes Euch, Euren Kindern und Euren gesamten Familien ein gesegnetes, 
glückliches und gesundes "Neues Jahr". Möge es langsam, wenn auch noch nicht	spürbar, wieder 
"normaler" werden, als das Letzte.	
		
Wie gestern, in der Pressemitteilung von Frau Merkel mitgeteilt wurde, wird sich die Schulschließung 
bis mind. 31.01.2021, verlängern.	
		
Gerade eben informierte Herr Söder ebenfalls in einer Fernsehansprache, dass trotz Schulschließung, 
für die Notbetreuung zu sorgen ist. 
	
Hier stellt er 3 Möglichkeiten für Euch zur Auswahl:	
		

• Jede Familie kann sich mit einer weiteren Familie zusammenschließen, um die Betreuung der 
Kinder - Berufstätigkeit der Eltern - zu gewährleisten, um sich hierbei abzuwechseln!	

	
• Es wird jedem Elternteil für 2021 die doppelte Anzahl an Tagen zur Verfügung gestellt, um bei 

Krankheit - in diesem Fall bei Schulausfall - beim Kind zu Hause zu bleiben, Alleinerziehende 
bekommen ebenfalls die doppelte Anzahl an Tagen!	

	
• Eine Notbetreuung ist von seitens der Schule und auch von seitens der Betreuungseinrichtung 

zur Verfügung zu stellen, wobei sich jeder in der Notbetreuung anmelden kann, der es 
benötigt. Hier gelten ab sofort alle Familien, die Not haben, als systemrelevant.	

		
Wir würden Euch daher, nach gründlicher Überlegung bitten, uns bis spätestens Freitag abends 
(08.01.2021) per Email mitzuteilen, an welchen Tagen, von wann bis wann (Uhrzeit), Ihr eine 
Notbetreuung benötigt.	Wie immer und das ist sehr bedauerlich, alles wieder viel zu kurzfristig........... 
 
Bitte die Anmeldung für die Notbetreuung an folgende Email: fam.detlef.neumann@arcor.de 
		
Ob ab 8.00 Uhr bis zum planmäßigen Unterrichtsende eines jeden Kindes, in den Schulen betreut 
wird, entzieht sich leider bis dato unserer Kenntnis!	
Sollten die Betreuungszahlen bei uns in der Mittagsbetreuung überschaubar bleiben, würden wir ggf. 
in Erwägung ziehen, bereits ab 8.00 Uhr zu betreuen, um einer vormittäglichen	Vermischung mit 
anderen Kindern aus Schule, Hort und Spielhaus-Mittagsbetreuung, entgegenzuwirken.	
		
Wir bitte jedoch alle Familien, sehr kritisch abzuwägen, was - in dieser Zeit, der Verlängerung des 
Lockdowns, wegen   s e h r   hoher Infektionszahlen - als NOT anzusehen ist.	
Wir für unseren Teil werden, wie auch schon im alten Jahr, unser Bestmöglichstes geben, damit wir 
alle gesund und munter bleiben.	
		
Herzlichst und bitte an sehr kurzfristige Anmeldung zur "Notbetreuung" denken...	
		
Marion, Detlef und Team		
 


