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Nürnberg, 25.06.2020 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 
im Folgenden möchten wir Ihnen die Informationen des Kultusministeriums wiedergeben. 
Da wegen der Schulschließungen auf Grund von CORONA-Covid 19 viele von Ihnen vielleicht Ihren 
Jahresurlaub aufgebraucht haben, wird es eine zusätzliche Ferienbetreuung geben. Zur Planung 
dieses Programms werden konkrete Angaben zu den Betreuungsbedarfen benötigt. Wir bitten Sie 
daher, ihre Betreuungsbedarfe mit diesem Rückmeldebogen der Schulleitung mitzuteilen. Bitte 
beachten Sie, bevor Sie den Rückmeldebogen ausfüllen, unbedingt folgende Hinweise: 
 

• Die Stadt Nürnberg bietet auch ein Ferienprogramm an, welches unter der Seite: 
www.ferien.nuernberg.de zu finden ist. Wenn Sie einen Bedarf an der Ferienbetreuung 
haben und kein passendes Angebot auf den Seiten des Jugendamtes finden, dann bitte ich 
Sie, die Bedarfsabfrage (2. Seite) auszufüllen und bis spätestens 02.07.20 in der Schulleitung 
abzugeben. 

 

• Teilnahmeberechtigt an diesen zusätzlichen Angeboten sind ausschließlich Kinder, deren 
Erziehungsberechtigte bzw. alleinerziehenden Elternteile ihren Jahresurlaub bereits 
weitestgehend bzw. vollständig einbringen mussten. Selbstverständlich steht es allen 
anderen Erziehungsberechtigten frei, ihre Kinder für die sonstigen Ferienangebote an ihrem 
Wohnort anzumelden. 

 

• Es besteht kein Anspruch auf einen Betreuungsplatz. 

• Ferienangebote können nur durchgeführt werden, wenn das Infektionsgeschehen dies 
zulässt. Kinder mit Krankheitssymptomen können nicht teilnehmen. 

• Die Träger der zusätzlichen Ferienangebote können für die Teilnahme an den 
Ferienangeboten Teilnahmegebühren verlangen (Richtwert: bis zu 50 Euro pro Kind/Woche). 

• Der Freistaat fördert zusätzliche Ferienangebote im Umfang von einer, zwei, drei, vier oder 
fünf Wochen, die am 3. August 2020 oder später beginnen. Bitte haben Sie Verständnis, dass 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen möglich sind, welche Zeiträume an Ihrem 
Wohnort abgedeckt werden können.  

• Die zusätzlichen Ferienangebote decken montags bis freitags grundsätzlich den Zeitraum von 
8 bis 16 Uhr ab. Anmeldung und Teilnahme erfolgen in der Regel wochenweise. 
Teilnahmeberechtigt sind Kinder, die in diesem Zeitraum täglich mindestens 4 Stunden an 
dem Betreuungsangebot teilnehmen. In dem Rückmeldebogen können Sie daher auch 
Betreuungsbedarfe melden, die sich auf den Vormittag oder Nachmittag beschränken.  

• Eine Notbetreuung von Seiten der Schule findet nicht statt! 

• Zusätzliche Ferienangebote in Nürnberg werden erst im Verlauf des Monats Juli bekannt 
gegeben. 

 
Mit besten Grüßen 
 
 
_______________________ 
S. Wößner (R) 

http://www.ferien.nuernberg.de/

