21.03.2020
Liebe Eltern,
als erstes möchte ich Ihnen im Namen des gesamten Schulteams für Ihr Verständnis, Ihre
Besonnenheit und Ihre Unterstützung in dieser für uns alle neuen und herausfordernden Situation
danken. Nur durch ZUSAMMENhalten - ABER AUSEINANDER bleiben – am Besten ZUHAUSE
kann es uns gelingen, eine schnelle Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern und die Folgen
nicht zu schlimm werden zu lassen. Gemeinsam haben wir bisher sehr gut im Sinne Ihrer Kinder
gehandelt und wir konnten stets vernünftige individuelle Lösungen für Ihre Anliegen finden. Ich bin
überzeugt zusammen schaffen wir das auch weiterhin.
Wie Sie ja bereits über die Schulpflegschaftsvorsitzenden, Ihre Klassenpflegschaftsvorsitzenden
und die Medien erfahren haben, hat das Schulministerium NRW neue Regelungen hinsichtlich der
Notbetreuung getroffen und mit der 8.Schulmail bekannt gegeben. Die Änderungen gelten ab dem
23.03.2020.
Zur Sicherung aller sogenannten kritischen Infrastrukturen im gesamtgesellschaftlichen Interesse
wird die Notbetreuung nun auch auf die Wochenenden und die Osterferien (bis auf Karfreitag bis
Ostermontag) ausgeweitet!
Außerdem ist es nun möglich, die Notbetreuung – unabhängig davon, ob Ihr Kind einen
Ganztagsplatz hat oder nicht - über die gesamte Zeit (8:00 Uhr bis 16:00 Uhr) in Anspruch zu
nehmen und auch – wenn nur ein Elternteil als Schlüsselperson in den kritischen Infrastrukturen
arbeitet und eine Erklärung über die Unverzichtbarkeit vom Arbeitgeber vorlegt, sofern eine private
Betreuung des Kindes insbesondere durch Familienangehörige oder durch Maßnahmen des
Arbeitgebers nicht gewährleistet werden kann.
Weiterhin gilt als Voraussetzung:
Das Kind darf keine Krankheitssymptome aufweisen.
Das Kind hatte in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt mit infizierten Personen
und/oder Verdachtsfällen.
Bitte prüfen Sie in unser aller Interesse zur Vermeidung einer schnellen Ausbreitung des CoronaVirus sorgfältig, ob eine Betreuung nicht anderweitig gewährleistet werden kann. Zum Schutz der
Kinder, des Schulteams, aber auch zu Ihrem Schutz als Schlüsselperson in einer kritischen
Infrastruktur bitte ich Sie, alle anderen Möglichkeiten auszuschöpfen.
So sehen die Maßnahmen der Schulen aus, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen:
Die Betreuung findet in sehr kleinen jahrgangsbezogenen Gruppen statt.
Die unterschiedlichen Gruppen dürfen sich nicht zum Spielen treffen.
Wir achten auf die Abstandsregel.
Achtung: Die Notbetreuung ist kein Unterricht. Geben Sie Ihrem Kind aber trotzdem für die
Betreuungszeit die von der Schule bereitgestellten Aufgaben mit.
Wenn Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, schreiben Sie bitte schnellstmöglich
eine E-Mail mit den genauen Zeiträumen, Ihrem Namen sowie den Daten Ihres Kindes (Name und
Klasse) an gertrudisschule@gmx.de
Detaillierte und weitere Informationen finden Sie, wie bereits bekannt, stets aktuell unter dem
folgenden Link des Schulministeriums:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv2020/200320/index.html
Dort kann auch die notwendige Anmeldung/Arbeitgeberbescheinigung (Anspruchsberechtigungsnachweis) zur Notbetreuung heruntergeladen werden. Bitte fügen Sie dieses
unbedingt ausgefüllt der E-Mail bei.
Freundliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familien gesund !

Tanja Knopp / Schulleiterin

