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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
Die Regelungen für die Notbetreuung sehen ab heute und bis auf Weiteres wie folgt 
aus: 
 

• Der Besuch der Notbetreuung ist bei einer Inzidenz über 100 nur mit einem 
negativen PCR/POC-Test möglich, der bei einem Arzt/Apotheke oder in einer 
Testrecke gemacht worden ist. Die Adressen hierfür finden Sie unter : 
www.nuernberg.de/internet/stadtportal/corona_test.html#15  
Keine Selbsttests! Aufgrund der hohen Inzidenz in Nürnberg darf der Test 
nicht älter als 24 h sein.  
(Beispiel: Testung am Montag; Testergebnis gilt Mo, Di) 

• In der Schule besteht auch die Möglichkeit, dass ihr Kind einen Selbstttest 
durchführt.Eine Einwilligungserklärung ist nicht mehr notwendig. Das 
bedeutet wenn ihr Kind ohne Test in die Notbetreuung kommt wird es 
getestet! 
 

Am Schluss noch ein paar „schulinterne“ Bitten: 

• Da der Bedarf an Tabletts sehr hoch ist und wir mit den uns zur Verfügung 
stehenden Geräten (16 Stück) nicht garantieren können, dass ihr Kind für die 
Videokonferenz ein Leihgerät bekommt. Wir  bieten an, dass Sie ihrem Kind 
eine eigenes Gerät, mit Kopfhörern und den Zugang zu SchoolFox mitgeben 
und wir richten das Wlan-Passwort ein. 

• Gerne kann ihr Kind ein Buch, Rätselheft oder ein Spielzeug mitbringen, damit 
es wenn es mit seinen Aufgaben fertig ist eine sinnvolle Beschäftigung hat. 
Aufgrundder unterschiedlichen Arbeitsgeschwindigkeiten ist es oftmals nicht 
möglich mit allen Kindern gemeinsam etwas zu machen. 

• Und schließlich bitten wir Sie genau zu überlegen, wann ihr Kind den 
Notbetreuungsplatz benötigt und es verbindlich anzumelden. Damit ist für uns 
die personelle Planung und auch die Testung planbarer. 
 

Nachdem das Kultusministerium manchmal sehr kurzfristig Entscheidungen 
bekanntgibt, weisen wir noch einmal auf unsere Homepafge: www.sperberschule.de 
hin. Hier versuchen wir so schnell wir möglich zu reagieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen     
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