Samstag, 21.03.2020
Liebe Eltern,
gestern Nachmittag erreichte uns eine neue Mail des Ministeriums, in der folgende Punkte
bekannt gegeben wurden:
-

Alle Beschäftigten, die in sogenannten kritischen Infrastrukturen arbeiten, dort
unabkömmlich sind und eine Kinderbetreuung eigenständig nicht organisieren
können, haben ab Montag, 23.03.2020 einen Anspruch auf Notbetreuung –
unabhängig von der Beschäftigung des Partners.

-

Die Betreuung wird auch samstags und sonntags sowie in den Osterferien (an allen
Tagen außer von Karfreitag bis Ostermontag) sichergestellt.

-

Die Betreuung ist bis in den Nachmittag gesichert, unabhängig davon, ob das
jeweilige Kind einen Ganztagsplatz hat oder nicht.

Sollten Sie zu diesem Personenkreis gehören und eine Betreuung für die nächste Woche
bzw. auch darüber hinaus benötigen, laden Sie sich bitte das Antragsformular auf unserer
Homepage (ggs-hoffnungsthal.de) runter, lassen es vom Arbeitgeber unterschreiben und
werfen es in den Briefkasten vor dem Haupteingang. Wir prüfen dann Ihren Antrag und
melden uns zeitnah (gerne Telefonnummer auf dem Formular angeben).
Falls Sie am Montag schon eine Betreuung benötigen, schreiben Sie uns bitte eine E-mail
(115125@schule.nrw.de), damit wir bis Sonntagabend 18 Uhr wissen, wie viele Kinder am
Montag kommen. In diesem Fall muss der vom Arbeitgeber unterschriebene Antrag aber
spätestens am nächsten Tag in der Schule sein.
Für unsere Planung ist es sehr wichtig, dass Sie möglichst genau angeben, an welchen Tagen
Sie die Betreuung in Anspruch nehmen werden und auch zu welchen Uhrzeiten. Je genauer
Sie Ihre Angaben machen, desto besser können wir planen.
In der Notgruppe wird auch an den Materialien gearbeitet, die Ihr Kind von der
Klassenlehrerin zur Verfügung gestellt bekommen hat. Bitte achten Sie darauf, dass es alles
dabei hat. Gerne kann Ihr Kind auch ein eigenes Spiel, ein Buch, ein Film oder Spielzeug
mitbringen.
Vielen Dank an alle, die in dieser schwierigen Situation Verantwortung übernehmen, sich
für Schwache und Kranke einsetzen oder mit ihrer Arbeit das System aufrecht erhalten.
Bleiben Sie gesund und achtsam!
Mit freundlichen Grüßen
Marion Chatelain
Kommissarische Schulleiterin

