
Liebe Eltern, 

Das Ministerium teilt in einer aktuellen Schulmail vom gestrigen Abend mit, dass das Angebot der 
Notbetreuung von Schülerinnen, deren  Eltern in  unverzichtbaren systemrelevanten 
Funktionsbereichen arbeiten, erweitert wird. Bisher galt: Ein Anspruch auf diese Notbetreuung 
besteht bislang, wenn beide Elternteile im Bereich sog. kritischer Infrastrukturen arbeiten, sie dort 
unabkömmlich sind und eine Kinderbetreuung durch die Eltern selbst nicht ermöglicht werden kann. 
Einen Anspruch haben auch Alleinerziehende mit einer beruflichen Tätigkeit im Bereich kritischer 
Infrastrukturen. 

Neu ist:  

Ab dem 23.März 2020 wird die bestehende Regelung erweitert: Einen Anspruch auf Notbetreuung 
haben alle Beschäftigten unabhängig von der Beschäftigung des Partners oder der Partnerin, die in 
kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im privaten 
Umfeld nicht gewährleisten können.  
 
Link zum Formular des MSW: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf  
 
Ebenfalls ab dem 23. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 wird ebenfalls der zeitliche Umfang 
der Notbetreuung ausgeweitet. Ab dann steht die Notbetreuung bei Bedarf an allen Tagen der 
Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien grundsätzlich mit Ausnahme von 
Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung.  
 
Selbstverständlich stellen auch wir eine Notbetreuung für Ihre Töchter aus den Klassen 5 und 6 
sicher, wenn Sie in systemrelevanten Tätigkeiten beschäftigt sind. Das Land hat hier am Wochenende 
das Meldeverfahren geregelt. Wir haben Ihnen schon in einer Eltern-Email das auch hier hinterlegte 
Formular für die Bedarfsanmeldung zu geschickt und bitten Sie dieses (wenn Sie Ihren Bedarf bereits 
per Email gemeldet haben) auszufüllen und uns schnellstmöglich zukommen zu lassen Nicht 
erforderlich ist das, wenn Ihre Kinder bereits betreut werden und kein erweiterter oder geänderter 
Bedarf besteht.  
 
Geben Sie bitte unbedingt an, in welchem zeitlichen Umfang sie die Notbetreuung jeweils 
benötigen. Das gilt auch wenn Sie nur einzelne Tage  benötigen, damit wir gesichert planen 
können. Die Betreuung wird dann abhängig von der Bedarfssituation in möglichst kleinen Gruppen 
geregelt werden. Wir informieren Sie dazu. 
 
Grundlage ist die Anordnung des Landes, die wir auch als Verfügung von dort erhalten haben. Der 
Schulträger hat dies für unsere Schulen übernommen. In der Dynamik der derzeitigen Situation 
können sich, wie wir alle wissen, täglich Änderungen ergeben. Vgl Schulmail 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-
2020/200320/index.html 
 
Unser Sekretariat bleibt nach jetzigem Stand bis zu den Osterferien geöffnet. Von persönlichen 
Besuchen bitte ich im Rahmen der Pandemie-Maßnahmen abzusehen. 
Bei Fragen melden Sie sich auch weiterhin gern bei ihren Pflegschaftsvertretern, die Fragen 
gesammelt an die Schule weiterleiten. 
 
In dringenden Fällen auch direkt an die Schule. 
 
Freundliche Grüße  
Arno Fischedick 
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