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Sehr geehrte Eltern der Jahrgänge 5/6., 
 
die über das Kultusministerium bereits verfügte Notbetreuung von Schüler*innen der 
Jahrgangsstufen 5-6 wurde am vergangenen Wochenende folgendermaßen ausgeweitet. 
  

1. Während der Wochentage in den Osterferien besteht nun ebenfalls die Möglichkeit 
Schüler*innen wie bisher für ein Notbetreuungsangebot anzumelden. 

 In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass der Besuch der 
 Notbetreuung von der Berufstätigkeit der Erziehungsberechtigten in einem 
 systemrelevanten Beruf nachgewiesen werden muss. Entsprechende Formulare 
 sowie Informationen erhalten Sie über das Sekretariat in den vormittäglichen 
 Öffnungszeiten. 
 

2. Es besteht zudem die Möglichkeit, auch an Wochenenden und Feiertagen 
Schüler*innen für eine Kindernotbetreuung anzumelden. Ein Anspruch für diese 
Notbetreuung besteht: 
 

 

„… für Schülerinnen und Schüler,  
 sofern ein Elternteil in sogenannten kritischen Infrastrukturen im Bereich der 

Kranken- und Gesundheitsversorgung sowie der Rettungsdienste beschäftigt ist, 
 dieser am Arbeitsplatz unabkömmlich ist und 
 die Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleistet werden kann. 

 
Der andere Elternteil muss zudem ebenfalls in einem der weiteren Schlüsselberufe tätig 
und zeitgleich im Einsatz sein, d. h. die Kinderbetreuung kann innerhalb des unmittelbar 
familiären Kontextes nicht sichergestellt werden. Im Falle von Alleinerziehenden reicht es 
aus, dass die Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleistet werden kann. Das Kind 
muss die Infektionsschutzkriterien erfüllen.  
 

 
Ergänzend zu diesen Informationen sei darauf hingewiesen, dass Lehrer*innen, die sich zur 
Notbetreuung zur Verfügung stellen, einen Abstand von 1-2 Metern zu dem zu betreuenden 
Kind einhalten müssen, was sich auf die soziale Gestaltung des Miteinanders beim 
gemeinsamen Arbeiten und Spielen auswirkt.  
Daher bitten wir Sie Ihr Kind im Falle der Teilnahme an der Notbetreuung mit 
distanzwahrenden Spielen auszustatten – die betreuenden Lehrer*innen werden sich 
ebenso nach solchen Angeboten umschauen. 
  
Die Verpflegung mit Essen und Trinken während der Betreuungszeiten liegt im 
Verantwortungsbereich der Eltern. D.h. Kinder müssen ihr Essen und Trinken von zu Hause 
mitbringen.  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen über das Sekretariat zur Verfügung. 
 
Bleiben Sie gesund in diesen Zeiten. 
 

Mit freundlichen Grüßen  
B. Nocke-Olliger  

Direktorin 


