Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, werden die Zugänge zu den
Notbetreuungen erweitert:
Änderungen und Ergänzungen ab 23. März 2020
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 Krankenpflegern, Ärztinnen
und all jenen, die zurzeit so dringend gebraucht werden, ist damit in jedem Fall eine
Betreuung bis in den Nachmittag gewährleistet.
Zudem steht ab dem 23. März 2020 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.
Außer an den Ostertagen sind wir also immer für Sie da, vorausgesetzt Sie gehören zu
einer der oben genannten Gruppen und Ihr Kind ist gesund.
Für unsere Planung ist es unerlässlich, dass Sie Ihr Kind zur Notbetreuung anmelden.
Dies muss mindestens 24 Stunden vorher geschehen, um den Personaleinsatz
strukturieren zu können.
Sie können dies per Telefon / Anrufbeantworter oder aber über die Schulmail
106677@schule.nrw.de machen. Bitte nutzen Sie die Emailadresse nur dafür.
Antworten auf viele weitere Fragen finden Sie unter folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschut
z/300-Coronavirus/index.html
Das Sekretariat ist weiterhin dienstags und donnerstags geöffnet. Bitte nehmen Sie
Abstand von persönlichen Besuchen. Sobald es Neuigkeiten gibt, werde ich Sie
informieren. Bleiben Sie gesund und folgen Sie bitte unbedingt den Empfehlungen in
diesen Zeiten.
Wir hoffen alle sehr, dass wir bald wieder persönlich für Sie da sein können.
Glück auf!
Wolfang Köhler

