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                       Kall, den 21.03.2020 
 
 
 
Liebe Eltern, 
am Freitagnachmittag, den 20.03.20 erreichte mich eine Email des Schulministeriums, die eine 
Ergänzung der Notfallbetreuung und die entsprechenden Handlungsanweisungen für Schulen 
beinhaltet.  
Zusammenfassend möchte ich die Kern-Informationen zitieren, die das -Bildungsportal NRW- 
herausgegeben hat.  
(Bildungsportal NRWCoronavirus NRWNotbetreuung) 

„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.“  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 

Das Angebot macht deutlich, dass wir als Schule einen bedeutenden Teil dazu beitragen können, 
dass unsere „kritische Infrastruktur“ in den oben genannten Bereichen bestmöglich aufrecht 
gehalten wird.  

Das ist vollkommen richtig! Den Beitrag müssen und wollen wir leisten! 

Da inzwischen alle Bürgerinnen und Bürger dringend aufgefordert werden, soziale Kontakte auf 
die Familie zu beschränken, um Infektionsübertragungen zu vermeiden, geraten wir als 
Einrichtung, die Kinder in dieser Notsituation betreuen muss, allerdings in vieler Hinsicht in einen 
Zwiespalt.  

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html


 

Erlauben Sie mir bitte auszuholen, um Ihnen Einblicke in unsere Vorgaben und Überlegungen zu 
geben, die weiterreichende Konsequenzen haben oder haben können:  

 Wir dürfen keine Kinder aus verschiedenen Jahrgängen zusammenfassen.  
 Es ist daher durchaus möglich, dass bei vier angemeldeten Kindern vier Not-

„Gruppen“ bestehend aus je einem Kind eingerichtet werden. 
 Alle Bürgerinnen und Bürger müssen soziale Kontakte außerhalb der Familie vermeiden.  
 Jedes Betreuungskind hat Eltern, die ihrem Beruf nachgehen. Somit wird der 

bestehende soziale Rahmen bereits unübersichtlich erweitert. 
 Ich kann natürlich keine Lehrkraft/Erzieherin vier Wochen an sieben Tagen/Woche 

von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr als alleinige Betreuungskraft einsetzen – obwohl genau 
dies in Sachen der nachvollziehbaren Infektionswege konsequent wäre. 
Daher werden mehrere Betreuungskräfte in den Schulen sein, somit werden auch 
wiederum deren Familien involviert, was umgekehrt für die betreuten Kinder + 
Familien Konsequenzen haben kann.  

 Es versteht sich, dass wir beim Thema „Abstand halten“ Bestmögliches einhalten 
wollen. Im Falle einer Gruppe, die aus mehr als einem Kind besteht, wird das 
innerhalb der Kindergruppe nicht umsetzbar sein. 

Aus den o.g. Gründen habe ich mir erlaubt, die Textstelle im Bildungsportal rot zu markieren. Ich 
bitte daher auch Sie und Ihre Arbeitgeber eindringlich, alle Aspekte, zu berücksichtigen und zu 
unser aller Wohl, echte Prioritäten zu setzen. 
 
Falls Sie Ihr Kind zur Notbetreuung anmelden müssen, nutzen Sie bitte den Vordruck 
„Unabkömmlichkeitserklärung“ auf unserer Schul-Homepage. Dieser wurde um die Wochentage 
Samstag und Sonntag erweitert.   
 
Ich bitte Sie bei der Übermittlung der Erklärung meine private Emailadresse zu nutzen 
m.ruett111@gmail.com. 
 
Über alle weiteren Aktualisierungen, die die Schule betreffen, werde ich Sie über die Homepage 
www.ggs-kall.de  informieren. Bitte nutzen Sie diese Informationsquelle. 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marianne Rütt 
(Schulleiterin)  
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