
Regelungen ab dem 04.01.2021 
  

Ab dem 4. Januar 2021 ist der Präsenzunterricht in Schulen untersagt.  

Die Schüler/innen der Abschlussklassen (Jahrgangsstufen 10, 12 (Gymnasium) und 13 

(Gesamtschule und berufliches Gymnasium, Zweiter Bildungsweg) sowie im letzten 

Ausbildungsjahr des jeweiligen beruflichen Bildungsgangs werden im Präsenzunterricht beschult.  

  
Die Schulen nutzen alle unterrichtsorganisatorischen und räumlichen Optionen, damit in diesen 

Klassen und Lerngruppen der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann.  
  

Die Förderschulen mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt geistige Entwicklung bleiben 

geöffnet, die Sorgeberechtigten entscheiden und informieren die Schulleiter/innen formlos darüber, 

ob ihr Kind am Präsenzunterricht in der Schule teilnimmt. 

  

Die übrigen Schüler/innen der Grundschulen, der Förderschulen, der weiterführenden 

allgemeinbildenden Schulen und der Oberstufenzentren einschließlich des Zweiten 

Bildungswegs werden distant unterrichtet. 
  

Für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse mit einem Notbetreuungsanspruch, wird eine 

Notbetreuung in der Schule organisiert. Die Notbetreuung in der Schule umfasst die Unterrichtszeit 

der Jahrgangsstufe des jeweils regulären Schultages. An verlässlichen Halbtagsgrundschulen (VHG) 

gilt, dass die Notbetreuung den Zeitraum der VHG deckt (mind. sechs Zeitstunden) 

  

Damit einhergehend wird ab dem 4. Januar 2021 die Hortbetreuung für Grundschulkinder 

untersagt. Der Hort organisiert für die Kinder der ersten bis vierten Jahrgangsstufe eine 
Notbetreuung im Rahmen der Kindertagesbetreuung.  

  

Die Notfallbetreuung wird in beiden Einrichtungen für folgende anspruchsberechtigten Gruppen von 

Kindern organisiert: 

  

Schulpflichtige Kinder der ersten bis vierten Schuljahrgangsstufe sollen nur dann in 

Notbetreuung betreut werden können, wenn dies aus Kindeswohlgründen erforderlich 

ist, oder, wenn beide Personensorgeberechtigten in kritischen 
Infrastrukturbereichen tätig sind. 

Ein Anspruch dieser Kinder besteht auch dann, wenn ein Personensorgeberechtigter im 

stationären und ambulanten medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig ist. 

Schulpflichtige Kinder der fünften und sechsten Schuljahrgangsstufe haben einen 

Anspruch auf Notbetreuung, wenn mindestens ein Personensorgeberechtigter im 

stationären und ambulanten medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig ist. Vorrang 

hat die häusliche Betreuung. 

  
Hinweis: 

Die Notfallbetreuung wird sowohl in den Grundschulen, als auch in den Horten gemäß 

dem nachstehenden Antrag auf Gewährleistung der Notbetreuung für folgende 

anspruchsberechtigte Gruppen von Kindern gewährleistet. 

  

Bitte reichen Sie Ihren Antrag umgehend bei der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin 

(Blota), Poststraße 5, 15907 Lübben (Spreewald), e-Mail: kitas@luebben.de ein. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

  

i. A. 

Susan Richter 

  

Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Blota) 

Poststraße 5 

15907 Lübben (Spreewald) 
  

Tel.: +49/3546/79-2517 

Fax:  +49/3546/79-2550 

EMail: Kitas@Luebben.de 

  

Bleiben Sie gesund! Bitte schützen Sie sich und andere! 

Aktuelle Informationen rund um das Corona-Virus finden sie unter: 

mailto:kitas@luebben.de
mailto:Kitas@Luebben.de


https://www.luebben.de/stadt-luebben/corona 
  

Von der Stadt Lübben (Spreewald) angegebene E-Mail-Adressen dienen dem Empfang 

einfacher Mitteilungen. Die Übermittlung rechtsverbindlicher Erklärungen und Anträge 

ist nur gemäß den dafür geltenden Rechtsvorschriften zulässig, insbesondere dem BGB, 

§ 126, Absatz 3, sowie dem VwVfG, § 3a, Absatz 2. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/tZUzBC2bpfc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.luebben.de%2Fstadt-luebben%2Fcorona

