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16.03.2020

Notbetreuung ab 18.03.2020

Liebe Eltern,

zunächst bedanken wir uns herzlich für Ihre Unterstützung, Ihre private Betreuungssituation zu regeln und
dadurch die schulischen Kontakte zu vermeiden. Uns ist bewusst, dass dies in verschiedenen Fällen nur mit
größten Schwierigkeiten möglich ist.

Über die Pflegschaftsvorsitzenden erhalten Sie von den Klassenleitungen einen Arbeitsplan. Dieser beruht
insbesondere auf der Wiederholung und Vertiefung von bereits erarbeitetem Stoff.
Bei Fragen erreichen Sie uns über unsere Mailadresse (ggs-witterschlick@t-online.de). Diese wird täglich
abgerufen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer, um wichtige Anfragen auf diesem Weg zu klären.

Morgen haben Sie noch die Möglichkeit, weitere schulische Materialien Ihres Kindes in der Schule abzuholen.
Die Klassenräume sind ab 07.45 Uhr geöffnet. Eltern sollen das Gebäude nicht mehr betreten. Bitte bringen
Sie Ihr Kind mit bzw. eine Lehrkraft gibt Ihnen das Material heraus. Dies sollte aber nur eine Notlösung sein.
Die Klassenleitung wird sich darüber hinaus auch noch einmal bei den Klassenpflegschaftsvorsitzenden zur
genauen Absprache melden.
Ab Mittwoch bieten wir eine Notbetreuung für Kinder an, deren Eltern beruflich beide im Bereich von
kritischen Infrastrukturen tätig sind. Gleiches gilt für Alleinerziehende. Die OGS passt sich der Notbetreuung
der Schule für die ihr anvertrauten Kinder an.

Die Landesregierung hat sich auf folgende Leitlinien verständigt, die diesen Personenkreis genauer
bestimmen:
„Die Entscheidung, ein Kind zur Betreuung in der Schule oder Kindertageseinrichtung aufzunehmen, dessen
Eltern in einer [...] kritischen Infrastruktur[en] tätig sind, treffen die Leitungen der jeweiligen Schule bzw.
Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflegepersonen. Grundlage einer solchen Entscheidung ist
zum einen ein Nachweis darüber, dass beide Elternteile (soweit nicht alleinerziehend) nicht in der Lage
sind, die Betreuung zu übernehmen. Darüber hinaus muss eine schriftliche Zusicherung (oder
Zusicherung der Nachreichung der Vorlage) der jeweiligen Arbeitgeber beider Elternteile vorliegen,
dass deren Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen kritischen Infrastruktur
notwendig ist.
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Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das
staatliche

Gemeinwesen.

Bei

deren

Ausfall

oder

Beeinträchtigung

würden

nachhaltig

wirkende

Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere ernsthafte Folgen
eintreten.“ [Presseinformation der Landesregierung NRW vom 15.03.2020]
Bitte geben Sie uns umgehend Bescheid, falls Sie Betreuungsanspruch haben, damit wir
entsprechend planen können.

Kinder können die Angebote nur wahrnehmen, wenn sie bezüglich des Corona-Virus nicht erkrankt oder
erkrankungsverdächtig sind. Insbesondere dürfen Kinder, die von der örtlichen Ordnungsbehörde oder dem
Gesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt worden sind, die Schule auf keinen Fall betreten und
können daher an dem Angebot – mindestens vorübergehend – nicht teilnehmen.

Darüber hinaus haben wir uns bezüglich anstehender Termine und Veranstaltungen wie folgt geeinigt:


schulinterner Vorlesewettbewerb – in diesem Schuljahr ersatzlos gestrichen



Känguruwettbewerb – ist verschoben worden



Fahrradtraining der Klassen 1 bis 3 – in diesem Schuljahr ersatzlos gestrichen



Fahrradtraining der Klassen 4, inkl. Informationsabend und Fahrradkontrolle – hier muss noch
Rücksprache über einen evtl. Ersatztermin mit der Polizei stattfinden



Elternsprechtag – Gesprächstermine werden verschoben bzw. in einigen Fällen telefonisch
durchgeführt

 schulumfassendes Musical – das geplante Musical wird auf Eis gelegt und kommt daher in diesem
Schuljahr nicht zur Aufführung.

Bleiben Sie gesund!
gez. B. Habeth, Rektorin

