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Liebe Eltern und liebe Schülerinnen,  
 
die sich ausbreitende Infektion mit dem Corana-Virus stellt die Gesellschaft weiterhin vor sehr große Her-
ausforderungen.  
Auch von Schulseite sind laufend besondere Anpassungen notwendig. 
 
 
Zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen für die rege Teilnahme an der Online-Umfrage bedanken. 
Uns ist bewusst, dass die Fragestellung Besonderheiten der unterschiedlichen Jahrgangsstufen nicht be-
rücksichtigt hat. Dennoch hat die Umfrage interessante Ergebnisse zu Tage gefördert und wir wollen auf 
dieser Grundlage unsere Arbeit verbessern. 
Es scheint, als seien die Aufgaben, die Ihre Töchter von uns erhalten, im Großen und Ganzen so konzi-
piert, dass der zeitliche Aufwand und der inhaltliche Anspruch angemessen sind. 
 
Da wir unseren Austausch verbessern möchten, haben wir uns entschieden, eine zusätzliche Kontaktauf-
nahme mit den Lehrkräften zu ermöglichen und ein Kontaktformular einzurichten. Das heißt, dass Sie in 
der Sprechzeitenliste (http://www.mariaward-bal.de/eltern/lehrkraefte-und-sprechzeiten/) auf unserer 
Homepage die jeweilige Lehrkraft anklicken können. So gelangen Sie auf ein Kontaktformular und können 
sich direkt an uns wenden.  
Dafür benötigen Sie nur das bereits bekannte Passwort: 19MWRsBaL20 
Die Kontaktdaten werden im Laufe der Woche vervollständigt. 
 
 
Auch der Terminplan muss immer wieder verändert werden. Aktuelle Informationen werden wir wie im-
mer sofort auf die Homepage setzen.  
 
 
In diesen außergewöhnlichen und belastenden Zeiten wollen wir ganz besonders diejenigen Personen 
unterstützen, die zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur, insbesondere auch der medizinischen Versor-
gung, tätig sind und zum Teil jetzt schon bis an ihre Grenzen gehen.  

Deshalb werden auch wir eine Notfallbetreuung im Bedarfsfall für Schülerinnen der 5. und 6. Klassen in 
der ersten Ferienwoche von Montag bis Donnerstag und in der zweiten Ferienwoche von Dienstag bis 
Freitag anbieten, sofern Sie im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten.  

Das Angebot erstreckt sich, wie bei den staatlichen Schulen bedarfsgerecht, auf den Zeitraum von 8:00 – 
16:00 Uhr. 

http://www.mariaward-bal.de/eltern/lehrkraefte-und-sprechzeiten/


Bitte beachten Sie:  

Die Notfallbetreuung kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn  

 ein Erziehungsberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege tätig und 
aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung seines 
Kindes gehindert ist oder 

 beide Erziehungsberechtigte des Kindes, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerzie-
hende, in sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund dienstlicher oder betriebli-
cher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung ihrer Kinder gehindert sind. Voraussetzung 
ist in diesem Fall, dass kein anderer Erziehungsberechtigter verfügbar ist, um die Betreuung zu über-
nehmen. 

Weitere Voraussetzung für die Teilnahme an der Notfallbetreuung ist, dass die Kinder 

 keine Krankheitssymptome aufweisen, 

 keinen Kontakt zu einer infizierten Person haben oder binnen der letzten 14 Tage hatten und 

 sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert-Koch-Institut (RKI) im Zeit-
punkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen nach dem 
Aufenthalt als solches ausgewiesen worden ist. Sollten 14 Tage seit der Rückkehr aus diesem Risi-
kogebiet vergangen sein und sie keine Krankheitssymptome aufweisen, ist eine Teilnahme mög-
lich. 

 

Bitte schicken Sie bei Bedarf eine kurze Mail an info@maiaward-bal.de, spätestens zwei Arbeitstage vor 
dem Betreuungstag. 

Betreff: Notfallbetreuung Osterferien. 

Bitte beachten Sie auch, dass vor Betreuung das vom Arbeitgeber unterschriebene Formular der Schule 
vorgelegt werden muss. 

 

Dieses Formular finden Sie auch auf der Seite des Bayerischen Kultusministeriums.  

 
 
Liebe Eltern und Liebe Schülerinnen, 
 
ich wünsche uns allen, dass wir genug Kraft, Ausdauer und Gelassenheit haben, diese schwierige Zeit 
durchzustehen. 
 
Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund. 
 
 

Mit herzlichen Grüßen   
 

RSD Ute Sterner          
Schulleitung            
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