
Informationen zur Notbetreuung – Stand vom 27.04.2020 
 
Liebe Eltern,  

im Folgenden finden Sie die aktuellen Vorgaben des Bildungsministeriums, die Eltern 

berechtigen, ihre Kinder in einer Notbetreuung anzumelden: 

 

➢ Alte Regelung: Berechtigung für Familien, in denen mindestens ein Elternteil zu den 

system-relevanten Berufsgruppen gehört und dort unabkömmlich ist. 

➢ Neu: Berechtigung für Alleinerziehende, die allgemein einer Erwerbstätigkeit oder 

Schulausbildung nachgehen bzw. sich im Hochschulstudium in einer 

Abschlussprüfung befinden. 

• Neu: Berechtigung für Selbstständige, deren Präsenz für das Funktionieren des 

Betriebes unabdingbar ist. 

Weiterhin besteht das Angebot, sich in Notsituationen an mich zu wenden, auch wenn Sie 

nicht offiziell berechtigt sind. 

 

 

Anmeldung zur Notbetreuung 
 

Schicken Sie mir bitte die Unverzichtbarkeitserklärung Ihres Arbeitgebers und den Antrag  

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf 

ausgefüllt per E-Mail/Fax zu oder werfen Sie die Unterlagen in den Schulpostkasten. Erklären 

Sie zusätzlich in Ihrer Nachricht, um welche konkreten Tage und Zeiten es sich handelt. Wir 

sind montags bis freitags von 8-12 Uhr (Lehrerkollegium) und von 12-16 Uhr 

(Betreuungskräfte) in den Notgruppen tätig. An Wochenenden und Feiertagen findet keine 

Notbetreuung statt. 

 

 

Ablauf der Notbetreuung 
 

Sobald die Viertklässler ab 4.5. den Unterricht schrittweise wieder aufnehmen, ist der Ein- 

und Ausgang der Notgruppen die OGS-Flurtür, die zum Spielplatz führt. Bitte bringen und 

holen Sie die Kinder dort persönlich ab und bestätigen Sie morgens täglich, dass keine 

Erkrankung vorliegt! Die Notgruppenkinder verbringen die Betreuungzeit ausschließlich in 

den Räumen des Ganztags, um Kontakte zu den anderen Schülern zu vermeiden.  

 

Die Kinder bringen einen Tornister mit den aktuellen Arbeitsplänen und Materialien mit, 

sowie ein Frühstück und Getränk, ggf. kaltes Mittagessen, da wir momentan kein Essen 

ausgeben dürfen (und es von nun an, bei der gestiegenen Anzahl der zu betreuenden Kinder, 

nicht mehr erwärmen können). Die Benutzung des Wasserspenders und deren Reinigung 

konnten noch nicht geklärt werden, weshalb er bis auf weiteres nicht zur Verfügung steht. 

 

Solange die Schule offiziell geschlossen ist und die Kinder in der Notgruppe gesammelt 

werden, findet kein Unterricht im eigentlichen Sinne statt, sondern lediglich eine 

Beaufsichtigung der gemischten Lerngruppe, ähnlich der Hausaufgabenbetreuung! Wir 

müssen uns dabei an die vorgeschriebene Abstandsregel halten! Bitte helfen Sie uns im Sinne  
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Ihrer Kinder und unseres Kollegiums, die vorgeschriebenen Hygieneregeln und 

Verhaltensvorschriften einzuhalten, um das Ansteckungsrisiko gering zu halten. Besprechen 

Sie mit Ihrem Kind die notwendigen Regeln!  

 

Geben Sie uns für die Koordination möglichst frühzeitig, mindestens jedoch zwei Werktage 

vorher, Bescheid! Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gern! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Mareike Netzeband 
Schulleiterin der Grundschule Hille 

 

netzeband@grundschule-hille.de 
05703-5160090 

 

Sekretariat: info@grundschule-hille.de 

05703-516000 
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