
BEDARFSERHEBUNG ab 18. Mai 2020  

 

Name d. Kindes: __________________________________________  Klasse:_______ 

Diese Bedarfserhebung betrifft die Zeit ab 18. Mai 2020!  Sie wurden informiert, welcher Gruppe Ihr Kind ab 18.05. (A oder B) angehört – 

und wissen daher, an welchen Tagen es Unterricht haben wird – und welche Tage die Hausübungs-Tage Ihres Kindes sind, an denen es 

prinzipiell daheim arbeiten soll, für die aber eine schulische Notfallbetreuung (leider unter schwierigen Rahmenbedingungen – im 

Turnsaal…) ermöglicht wird. Wenn es irgendwie geht, ersuchen wir nochmals darum, dass die Kinder an diesen Tagen daheim ihre HÜ 

machen. Die Gründe habe ich Ihnen bereits im letzten Brief beschrieben. 

An den schulautonom freien Tagen (Beschluss des Schulforums durch ElternvertreterInnen und LehrerInnen) wird es jeweils keinen 

Unterricht geben – hier weiß markiert - aber wir organisieren für Sie wieder eine „Notfall-Betreuung“ durch einige freiwillige 

Lehrerinnen, die unbezahlt arbeiten, um zu helfen. Das haben wir auch in den Osterferien gemacht…. Diese Tage bitte in 

Notfällen ankreuzen, wenn Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben...  

„Abgabe“ dieser Bedarfserhebung - mittels Mail - bitte bei Ihrer KlassenlehrerIn möglichst zeitnah - bis 

spätestens Donnerstag, 07.05., damit wir alles möglichst gut planen und organisieren können… DANKE! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VORAUSSICHTLICH… 

O  …wird mein Kind an allen „HÜ-Tagen“ immer daheim betreut. 

O  …brauche ich an folgenden „HÜ-Tagen“ schulische Betreuung für mein Kind → Tage, an denen Sie 

Betreuung brauchen, bitte im Kalender hier deutlich kennzeichnen (ankreuzen oder einkreisen)! 

 

 

Wenn sich an meiner Planung etwas 

ändern sollte, verständige ich zeitnah 

die Klassenlehrerin meines Kindes. 

 

 

Datum:_______________  

  

Unterschrift: _______________________ 

 

 

 

→ Bitte beachten Sie, dass wir aus 

verständlichen Gründen nur ganz gesunde 

Kinder (= kein Schnupfen, Halsweh, Husten, 

Fieber oder Bauchschmerzen…usw.) an der 

Schule betreuen können!  

→ Sollte Ihr Kind unter 

Heuschnupfen/Pollenallergie leiden, ersuchen 

wir um Information der Klassenlehrerin, damit wir 

die Krankheitssymptome richtig einordnen 

können.  

😊 Danke für Ihr Verständnis! 

 Sandra Florian (Schulleitung) 


