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Simmerath, 21. März 2020

Änderung der bestehenden Regelung zur Notbetreuung

Liebe Eltern,
die erste Woche der Schulschließung ist vorbei und ich hoffe, dass bei Ihnen zu
Hause die Dinge so gut abgelaufen sind wie hier bei uns in der Schule. Ein großes
Dankeschön an alle Mitarbeiter*innen und natürlich auch an die
Elternvertretungen, die uns bei der Information der Eltern so gut unterstützen.
Ihnen als Eltern möchte ich danken, dass Sie uns in unserem Bemühen, Ihren
Kindern auch ohne Schulbesuch das Lernen weiterhin zu ermöglichen, nach
Kräften unterstützen. Alle Materialien wurden abgeholt und die Kinder sind so
hoffentlich gut versorgt.
Einige Kinder wurden in der vergangenen Woche von uns in der Notbetreuung
betreut und auch dies hat reibungslos geklappt.
Ab dem 23.März 2020 wird die bestehende Regelung zur Notbetreuung 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.
Formulare Ministerium
Ebenfalls ab dem 23. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 wird 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.
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Eltern, die jetzt berechtigt sind, und die o. g. Bedingungen erfüllen, die
Notbetreuung in Anspruch zu nehmen und keine andere Möglichkeit im privaten
Bereich sehen, sowie Eltern, die auf eine Notbetreuung am Wochenende und in
den Osterferien angewiesen sind, wenden sich bitte schnellstmöglich per Mail an
mich:
fricke@kgs-simmerath.de
Aber bitte denken Sie im Sinne von Eigen- und Fremdschutz und vor dem
Hintergrund aller Weisungen und Empfehlungen, so wenige Sozialkontakte wie
irgendwie möglich zu haben, daran, nur in wirklichen Betreuungs-Notsituationen,
dieses Angebot in Anspruch zu nehmen.
Denken Sie auch daran, dass wir alle mit dafür verantwortlich sind, dass wir diese
Krise möglichst schnell und mit möglichst wenig Verlusten überstehen. Bleiben Sie
gesund und schützen und unterstützen Sie diejenigen, deren Gesundheit und
Wohlergehen davon abhängig ist.
Mit freundlichen Grüßen
Bettina Fricke

