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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern, 

 

wie Sie am Wochenende bereits der Presse entnehmen konnten, wurden die Anweisungen 

des ungarischen Bildungsministeriums EMMI modifiziert und inzwischen in entsprechenden 

Regierungsverordnungen veröffentlicht und sehen nun doch das Angebot einer Notbetreuung 

für den Kindergarten und die Jahrgänge 1-8 durch die Schulen vor. 

 

Eltern, deren Kinder in die Notbetreuung aufgenommen werden sollen, füllen das 

Antragsformular im Anhang aus und senden es  heute bis spätestens 15 Uhr an die 

Schulverwaltung (judit.vaczi@audischule.hu) und setzen die zuständige Klassenleitung ihres 

Kindes in cc.  

 

Später eintreffende Anmeldungen können erst ab dem übernächsten Tag berücksichtigt 

werden. 

Die Anmeldung gilt für den Zeitraum bis zum Beginn der Osterferien. 

 

Das Angebot der Betreuung ist nur für den absoluten Notfall vorgesehen. Die Kinder können 

in der Schule nur beaufsichtigt werden und müssen in der Schule selbständig am digitalen 

Unterrichtsangebot teilnehmen. Laptops werden zur Verfügung gestellt. 

 

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist die ganze Zeit sowohl im Gebäude als auch im 

Pausenbereich verpflichtend. 

 

Eine Betreuung nach Jahrgängen getrennt (wie bisher im Präsenzunterricht zum 

Infektionsschutz vorgesehen) kann aufgrund von Personalkapazitäten nicht gewährleistet 

werden. 

 

Die Notfallbetreuung beginnt am Dienstag, 09.03.21 und dauert täglich  von 8 – 16:30 Uhr. 

Die Verpflegung ist für angemeldete Kinder gesichert. 

 

Wir appellieren vor allem an die Eltern der Jahrgänge 5 bis 8, wenn möglich weitgehend auf 

das Angebot der Notbetreuung zu verzichten, um die Reduzierung der persönlichen Kontakte 

zum Schutz der gesamten Schulgemeinde realisieren zu können. 
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Als Notfälle werden gemäß der Regierungsverordnung nur solche Anträge akzeptiert, bei 

denen beide Elternteile in einem Beruf arbeiten, der zur Aufrechterhaltung des öffentlichen 

Lebens notwendig ist. 

 

Für den Kindergarten gelten folgende Regelungen: 

 Öffnungszeit 8 – 16:30 Uhr 

 keine Maskenpflicht für die Kinder  

 die Anmeldung erfolgt ebenfalls über das angehängte Formular 

 eine Betreuung der Kinder in getrennten Gruppen kann nicht gewährleistet werden, 
das heißt, es gibt nur eine Notfallbetreuungsgruppe 

 das digitale Betreuungsangebot wird fortgesetzt. 
 

Für alle gilt: bitte schicken Sie nur absolut gesunde Kinder in die Notbetreuung. Kinder mit 

Erkältungssymptomen oder anderen Anzeichen einer möglichen Infektion mit dem Corona-

Virus werden umgehend nach Hause geschickt und dürfen nur mit einem ärztlichen Attest 

wieder an der Notfallbetreuung teilnehmen. 

 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 


