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20.05.2020 Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit diesem Brief erhalten Sie neue Informationen, wie es in der Römerbrunnenschule 
und in der Tagesstätte weitergeht. 

Schule: 

Am Montag, den 15.06.2020 beginnt der Präsenzunterricht – vorbehaltlich einer wei-
terhin positiven Entwicklung beim Infektionsgeschehen – mit allen Klassen und der 
SVE der Römerbrunnenschule. Es findet wochenweise gestaffelter Unterricht statt, 
die Klassen werden geteilt.t Das heißt, dass jeweils ein Teil der Schüler/innen eine 
Woche in die Schule kommt und in der darauffolgenden Woche das „Lernen zu 
Hause“ weitergeht.  

Die beiden Partnerklassen aus Theilenhofen werden bis zu den Sommerferien an der 
Römerbrunnenschule in Weißenburg unterrichtet. 

Folgende Voraussetzungen muss Ihr Kind für den Besuch der Römerbrunnenschule 
erfüllen: 

• Ihr Kind ist weist keine Krankheitssymptome auf

• Ihr Kind steht und stand nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Tage vergan-
gen.

• Ihr Kind unterliegt keiner sonstigen Quarantänemaßnahme

• Die von Ihnen ausgefüllte Erklärung muss Ihr Kind zum Schulbeginn mitbrin-
gen, sonst kann es nicht beschult werden. Sie sind verpflichtet, Veränderun-
gen sofort mit zu teilen. Dies geschieht im Interesse der Gesundheit aller
Schüler und Schülerinnen und der Mitarbeiter.

• Das Formblatt wurde Ihnen bereits zugesandt und ist auf der Homepage der
Lebenshilfe Altmühlfranken(https://www.lebenshilfe-af.de/images/doku-
mente/Erkl%C3%A4rung_zum_Besuch_der_Schule.pdf ) zu finden.

https://www.lebenshilfe-af.de/images/dokumente/Erkl%C3%A4rung_zum_Besuch_der_Schule.pdf
https://www.lebenshilfe-af.de/images/dokumente/Erkl%C3%A4rung_zum_Besuch_der_Schule.pdf


 

Genaue Informationen für Ihr Kind erhalten Sie von der Klassenlehrkraft. 

Eine Notbetreuung während der Pfingstferien ist möglich. 

Eine Notbetreuung nach den Pfingstferien ist aus personellen und räumlichen 
Gründen nur in sehr beschränktem Umfang möglich, da die Hygienevorschriften 
sonst nicht eingehalten werden können. Sie muss deshalb im Einzelfall geprüft wer-
den. 

Anträge für die Notbetreuungen müssen bis spätestens Montag, 25.05.2020 gestellt 
werden. 

Die Voraussetzungen und Formblätter finden Sie auf folgender Internetseite des Kul-
tusministeriums: https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unter-
richtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html#informationen-notbetreuung  

Auf der der Homepage der Lebenshilfe Altmühlfranken und des Kultusministeriums 
finden Sie Sie einen Brief des bayerischen Kultusministers Prof.Dr. Michael Piazolo 
vom 18.05.2020, der Sich an die Eltern der bayerischen Schüler und Schülerinnen 
wendet. 

Tagesstätte: 
Die Tagesstätte bietet für alle Betreuungsformen (Präsenzunterricht, Notfallbetreu-
ung und Notfallbetreuung in den Pfingstferien) die Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen am Nachmittag an. D.h., die Kinder/Jugendlichen, die in der Tagesstätte ange-
meldet sind, erhalten hier wie gewohnt ein Mittagessen und werden bis 16 Uhr vom 
Tagesstättenpersonal betreut. 
 
Um das Personal einplanen zu können, bitten wir Sie, die Notfallbetreuung in den 
Pfingstferien bis spätestens Montag, 25.05.2020 bei uns zu beantragen. Wir möch-
ten auch die Eltern, die ihr Kind bereits jetzt in die Notfallbetreuung zu uns schicken, 
bitten, uns für die Pfingstferien nochmal extra Bescheid zu geben. 
 
Mit den besten Grüßen an Sie und Ihre Familie 
 
 
 
 
Thomas Geyer,        Franz Staudinger 
Schulleiter        Tagesstättenleiter 
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