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Elternbrief 2
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
Aufgrund der weiterhin steigenden Infektionszahlen ist das ärztliche Personal, sind
Pflegekräfte und Rettungsdienste besonders belastet. Aus diesem Grund gilt für Eltern
oder Erziehungsberechtigte oder Alleinerziehende, die in Berufen im Bereich der
kritischen Infrastruktur tätig sind, eine wichtige Erleichterung: Sie können Ihr Kind,
unabhängig von der beruflichen Situation des Partners oder anderen Elternteils in die
Notbetreuung geben, sofern eine Betreuung durch diese nicht gewährleistet ist. Bitte
gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber verantwortungsvoll damit um und
bedenken immer, dass es sich um eine Notbetreuung handelt. Nehmen Sie diese bitte
nur in Anspruch, wenn andere Lösungen ausgeschlossen sind.
So tragen alle dazu bei, die sozialen Kontakte möglichst zu reduzieren.
Zudem ist es ab sofort unerheblich, ob Ihr Kind im normalen Schulbetrieb einen Platz
im Ganztag hätte oder nicht: Für die Kinder von KrankenpflegerInnen, ÄrztInnen und
all jenen, die zurzeit so dringend gebraucht werden, ist damit in jedem Fall eine
Betreuung bis in den Nachmittag gewährleistet

Ab dem 23. März 2020 steht die Notbetreuung bei Bedarf an allen Tagen der Woche,
also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien mit Ausnahme von
Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung.
In die Notbetreuung dürfen nur solche Kinder, bei denen nicht der geringste
Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht.
Falls Sie jetzt neu Betreuungsbedarf anmelden, benötigen wir auf jeden Fall die
unterschriebene und gestempelte Bescheinigung des Arbeitsgebers und die
ausgefüllte erste Seite des Formulars.
Link zum Formular:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssc
hutz/300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhensdes-Unterrichts.pdf

Um besser planen zu können, bezüglich des Einsatzes von Kollegen*Innen, Essen etc.
bitte ich Sie, spätestens einen Werktag vorher (bis 10:00 Uhr) Ihren Bedarf per E-Mail
anzumelden.
(Schule: ggsstrunde@netcologne.de und OGS: ogsstrunde@pariberg.de).
Die Notbetreuung erstreckt sich von 8:00 -16:00 Uhr, ab Montag, dem 23.03.2020 ist
ein Betreten der Schule nur noch über den Haupteingang möglich.
Die Kinder warten bitte kurz vor dem Sekretariat, da ich die Anzahl der Kinder an die
Bezirksregierung melden muss. Ihre Kinder sollen dabei Abstand zueinander wahren!

Ich wünsche Ihnen für die kommenden Tage und Wochen alles Gute, viel Kraft für
die Bewältigung der Krise und natürlich beste Gesundheit!

Herzliche Grüße vom gesamten Kollegium
F. Lambertz, Rektor

