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Neubergschule Neckarsulm – Grundschule 

    

Amt für Bildung und Soziales 

 

Elterninformation 
    
Betreff:    Ganztagsschule mit zusätzlicher ergänzender  Betreuung der Stadt                        
                 Neckarsulm unter Pandemiebedingungen an Grundschulen 
                   August 2020 
 

 
 
Liebe Eltern, 
 
auch im neuen Schuljahr 2020/21 wird die Corona-Pandemie unseren Alltag bestimmen. Der 
Schutz der Gesundheit ist noch immer das Wichtigste.  
 
Wie im Elternbrief vom 27.07.2020 angekündigt, wird es im neuen Schuljahr deshalb keinen 
Ganztagsschulbetrieb, wie er seither angeboten wurde, geben können. Zum einen stehen 
nicht genügend Lehrer für den Präsenzunterricht zur Verfügung, da einige aufgrund ihres 
Gesundheitszustandes nachweislich besonders gefährdet sind. Zum anderen ist eine 
Durchmischung der Klassen bzw. Gruppen zum Schutz der Gesundheit möglichst zu ver-
meiden. Deshalb müssen mehr Gruppen als bisher gebildet werden. Dafür wiederum sind 
mehr Personal und teilweise auch mehr Räume erforderlich. Es muss alles in allem insge-
samt neu geplant werden.  
  
Bereits vorliegende Anmeldungen sowohl für die Ganztagsschule, als auch für die 
ergänzende Betreuung können daher leider nicht berücksichtigt werden.  
 
Um Ihnen vor dem Hintergrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für das neue Schul-
jahr trotz allem bestmögliche Verlässlichkeit und Planbarkeit geben zu können, füllt die Stadt 
Neckarsulm die Betreuungslücken im Ganztagsschulbetrieb. 
 
Dies geschieht durch den Einsatz des städtischen Personals der ergänzenden Betreuungs-
angebote, die bisher vor und nach dem Unterricht stattfanden, sowie durch Jugendbeglei-
ter/innen. 

Mit dieser städtischen Unterstützung kann das bisherige Zeitfenster der Ganztagsschule: 
Montag, Dienstag und Donnerstag von  8.30 bis 15.30 Uhr sichergestellt werden. Für 
dieses Zeitfenster des bisher schulisch getragenen (entgeltfreien) Ganztagesangebotes fal-
len folgerichtig keine Entgelte an.    

Darüber hinaus  kann die ergänzende städtische Betreuung vor der Ganztagsschule 
täglich ab 7.00  Uhr bis zum Unterrichtsbeginn und an Nicht-Ganztagsschultagen 
(Mittwoch und Freitag) nach Unterrichtsende ebenfalls bis 15.30 Uhr angeboten wer-
den. Für diese freiwillige Betreuung werden Entgelte auf Grundlage der „Entgeltordnung für 
die ergänzenden Betreuungsangebote an Neckarsulmer Grundschulen“ erhoben.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass durch den Einsatz der städtischen Betreuungskräfte 
im Zeitfenster der Ganztagesschule darüber hinaus keine weitere Betreuung bis 17.00 Uhr 
angeboten werden kann, da die kommunalen Kräfte mit zur Sicherstellung des schulischen 
Ganztagsangebots beitragen. 
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Die räumlichen und personellen Ressourcen geben die Aufnahmekapazitäten für den Ganz-
tagesschulbetrieb und die ergänzende Betreuung vor. Aufgrund dessen werden die Kinder 
nach folgender Rangfolge und Dringlichkeit aufgenommen:  

 Kinder mit einem alleinerziehenden berufstätigen Elternteil  
 Kinder, bei denen beide Elternteile berufstätig sind  
 Freiplätze für bis zu 10 „Kinder in Not“ 
 Kinder, bei denen ein Elternteil berufstätig ist 

Bitte melden Sie Sie Ihren Bedarf mit dem beigefügten Formular schnellstmöglich, spä-
testens bis Montag, den 31.08.2020 in der Schule Ihres Kindes an. Die Koordinierung 
der Neuregelung erfolgt über die Schule. Sie erhalten spätestens in der ersten Schulwoche 
eine Rückmeldung, ob Ihr Kind an der zusätzlichen Betreuung unter Pandemiebedingungen 
teilnehmen kann oder nicht.  

In der ersten Schulwoche vom 14. bis 18. September 2020 wird das bisherige Angebot der 
Betreuung unter Pandemiebedingungen (wie vor den Sommerferien) fortgesetzt. Die Neure-
gelung greift dann ab dem 21. September 2020 für ein Schuljahr. 
 
Viele Vorgaben für den Schul- und Betreuungsbetrieb sind von Landesseite noch nicht ab-
schließend geklärt, die aktuelle „Corona-Verordnung Schule“ tritt am 13.09.20 außer Kraft. 
Eventuelle Regelungsänderungen müssen nach Bekanntgabe ggfs. noch umgesetzt werden. 

Das Formular für die Gesundheitsbestätigung wird derzeit auch überarbeitet. Sobald das 
aktualisierte Formular vorliegt, wird es auf der Schul-Homepage eingestellt. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und erholsame Ferientage.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Schulleiter Neubergschule                                                         gez. Doris Wohlfahrt 
 
 
 
 


