
Erläuterungen zum Antrag auf Notbetreuung in den Sommerferien in der 

Grundschule Dreiländereck Perl aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie 
 

Aufgrund der Verordnung zum stufenweisen Wiedereinstig in den schulischen 

Präsenzbetrieb und den Betrieb sonstiger Bildungseinrichtungen sowie 

Kindertageseinrichtungen vom 02.05.2020 zuletzt geändert am 01.06.2020 wird gemäß § 3 

eine Notbetreuung an den Schulen angeboten. Diese Notbetreuung wird auch in den 

Sommerferien in dem Zeitraum vom 06.07.2020 bis zum 24.07.2020 angeboten. Die bisher 

beantragte Notbetreuung gilt nicht für den Zeitraum der Sommerferien. 

Auf Antrag wird geprüft, ob Ihnen eine Notbetreuung ermöglicht werden kann. Der Antrag 

wird nur geprüft, wenn alle Angaben vollständig gemacht werden. Ein Rechtsanspruch 

besteht nicht. Der Antrag ist bei der zuständigen Stelle der Gemeinde Perl als Schulträger 

abzugeben. Dabei finden die in der jeweils geltenden Fassung der Rechtsverordnung 

festgelegten Rahmenbedingungen Anwendung: 

Das Angebot der Notbetreuung für Kinder richtet sich an: 
1.  Personensorgeberechtigte, die in der Daseinsfürsorge tätig sind, unabhängig davon, 

ob ein  oder beide berufstätige Personensorgeberechtigte diesen Berufsgruppen 
angehören und  keine anderweitige Betreuung möglich ist; zu diesen 
Berufsgruppen zählen insbesondere  Angehörige oder Beschäftigte von 
hauptberuflicher Feuerwehr, Polizei, Justiz einschließlich  des Vollzugsdienstes, 
Rettungsdienst, medizinischen Einrichtungen einschließlich Apotheken,  stationären 
Betreuungseinrichtungen, ambulanten und stationären Pflegediensten,  Betrieben 
für die Produktion und Versorgung von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, von 
Institutionen der kritischen Infrastruktur, 

2.  Alleinerziehende und andere Personensorgeberechtigte, wenn keine anderweitige 
 Betreuung möglich ist,          
3.  Personensorgeberechtigte, für deren Kinder die Jugendhilfe oder die 

Einrichtungsleitungen  der Kindertageseinrichtungen und Schulen eine 
Teilnahme an der Notbetreuung empfehlen. 

Der Bedarf muss nachvollziehbar begründet werden. 

Die Ferienbetreuung an der Grundschule Dreiländereck Perl findet nur in den 3 ersten 

Wochen der Sommerferien statt (Mo. 06.07.2020 - einschl. Fr. 24.07.2020). 

Für Schüler, die normalerweise nicht die FGTS besuchen, betragen die Kosten für die 

Ferienbetreuung 30,-€ / Woche. Die Zahlung muss innerhalb der gesetzten Frist der 

Sozialwerk Saar-Mosel gemeinnützige GmbH getätigt werden. 

Hinweise 

 Sollten während der Betreuung Krankheitssymptome auftreten, müssen Sie Ihr Kind 

sofort aus der Schule abholen. 

 Die Bedarfsmeldung führt nicht zwangsläufig zu einer Aufnahme in der Notbetreuung, da 

die vorhandenen Kapazitäten begrenzt sind. 

 Bei der Notbetreuung handelt es sich um eine vorübergehende Maßnahme im Rahmen 

des Infektionsschutzgesetzes. Sobald Sie über eine andere Betreuungsmöglichkeit 

verfügen, endet die Notbetreuung. 

 

Bitte schöpfen Sie alle Ihnen verfügbaren Betreuungsmöglichkeiten 

aus, bevor Sie einen Antrag stellen. 


