Infobrief Schulschließung V
Liebe Eltern,
das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) hat Änderungen in der Gestaltung der Notbetreuung
verfügt, die wir auch als christliche Schule in privater Trägerschaft freiwillig übernehmen. Wir
möchten so unseren Beitrag der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit für die Gesellschaft leisten.

Neuerungen in der Notbetreuung
Ich fasse die Neuerungen zusammen:
1. Notbetreuung wird ab Montag auch dann gewährt, wenn nur ein Erziehungsberechtigter in
einem systemrelevanten Beruf unabkömmlich beschäftigt ist (unabhängig vom Beruf des
Partners) und die Betreuung nicht anders organisieren kann.
Bisher mussten beide Erziehungsberechtigten in einem systemrelevanten Beruf tätig sein.
2. Die Notbetreuung wird vom kommenden Montag an zunächst bis zum 19.04.2020
durchgehend angeboten, d.h. auch samstags und sonntags und auch in den Osterferien
(ausgenommen Karfreitag bis Ostermontag).
3. Falls Sie einen entsprechenden Bedarf auch am Nachmittag haben, sprechen Sie uns an.
Vielleicht können wir etwas organisieren. Da wir eine Halbtagsschule sind, ist eine
Notbetreuung im Nachmittagsbereich bei uns eigentlich nicht vorgesehen bzw. erforderlich.
4. Das Angebot richtet sich wie bisher ausschließlich an Schüler der 5. und 6. Klassen.
Die Teilnahme an der Notbetreuung unterliegt weiterhin dem Vorbehalt, dass Sie entsprechende
Bescheinigungen und Nachweise z.B. des Arbeitgebers einreichen.
Den entsprechenden Antrag drucken Sie bitte aus und bringen ihn bitte mit in die Schule.
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf
Seien Sie nicht verunsichert: Der Text des Antrags wurde noch nicht aktualisiert.

Anmeldung Notbetreuung
Wenn Sie das Angebot der Notbetreuung nutzen möchten, beachten Sie bitte folgende Regelungen:
1. Eine Voranmeldung muss unverzüglich an die E-Mail-Adresse: timo.fischer@gmsen.de
erfolgen.
2. Aufgrund der besseren Planbarkeit der betreuenden Personen bitten wir darum, dass Sie Ihre
Kinder wochenweise und nicht tageweise anmelden.
3. Die Notbetreuung am Wochenende stellt für alle Beteiligten eine große Herausforderung
dar. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie die Betreuung am Wochenende im privaten Umfeld
selbst organisieren könnten. Vielen Dank.
Herzliche Grüße mit dem Bibelwort aus 2. Mose 15,26:

Ich bin der Herr, der dich heilt.
Timo Fischer
Wetter, 20.03.2020

