Otto Pankok Schule

Gemeinschaftsgrundschule Hünxe
Offene Ganztagsschule
Aktuelle Mitteilung zur erweiterten Notbetreuung an der Otto-Pankok-Schule
Hünxe, 21.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
am Freitagnachmittag erreichte die Schulen die 8. Mail vom Ministerium zur Notbetreuung,
die bereits am 23.03. starten soll.
Die Erneuerungen zur Notfallgruppe werden im Folgenden dargestellt:
•

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:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf
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.

•

Besteht an der Schule ein Ganztagsangebot, ist ab sofort auch die Notbetreuung bis in den
Nachmittag sichergestellt. Dies gilt unabhängig davon, ob das jeweilige Kind einen
Ganztagsplatz hat.

•

Ebenfalls wird ab dem 23. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 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.

(Schulministerium.NRW)

Wenn Sie in kritischen Infrastrukturen arbeiten, dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im
privaten Umfeld nicht gewährleisten können, geben Sie mir bitte bis Mittwoch 10.00 Uhr
(25.03.2020) (ottopankokschule@t-online.de), damit wir die Notgruppe planen können.
Wichtig ist auch, dass Sie uns den genauen Zeitraum/Uhrzeit angeben, in der Ihr Kind die
Gruppe besuchen wird. Achten Sie bitte aus Gründen des Infektionsschutzes darauf, dass Sie
und Ihr Kind symptomfrei sind. Das angegebene Formular (s. Link) lassen Sie von Ihrem
Arbeitgeber ausfüllen und schicken es der Schule schnellstmöglich zu. Bitte auf diesem Formular
das Wochenende ergänzen, wenn es benötigt wird.

Ich wünsche Ihnen – auch im Namen des Kollegiums- herzlichst, dass Sie und Ihre Familien
gesund durch diese Zeit kommen!

Herzliche Grüße,
MONIKA BRÜCKER

