
Wichtige Info zur Ausweitung der
Notbetreuungszeiten während CORONA

Liebe Eltern der Grundschule Stiftberg,
uns erreichte eine aktuelle Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes
NRW. Hier ein Auszug daraus:
„[…] 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  Sie  als  Eltern  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. […]“
Um weiterhin eine verantwortungsvolle Planung und Durchführung der Notbetreuung an 
der GS Stiftberg gewährleisten zu können, bitten wir alle Familien, die in den
entsprechenden Schlüsselpositionen 
(https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/erlass_leitlinie_kritis.pdf) tätig sind, um 
eine Rückmeldung bzgl. eines Notbetreuungsbedarfs bis Montag, 23.03.2020, 11:00 Uhr für
die von Ihnen bereits absehbaren Zeiten. 
Wir benötigen den Namen Ihres Kindes, die Klasse, den Tag/ die Tage und das Betreuungs-
zeitfenster. (Gern per Mail gs.stiftberg@herford.de oder elke.toelke@herford.de)
Des Weiteren benötigen wir zeitnah die „Erklärung Ihres Arbeitgebers zur Unabkömm-
lichkeit“. 
Link zum Formular:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf

Von Eltern, deren Kinder bereits in der Notbetreuung angemeldet sind, benötigen wir 
lediglich die Information für welchen Zeitrahmen Sie die ausgeweiteten Betreuungszeiten 
benötigen. (Also Wochenenden und Osterferien)

Mit freundlichem Gruß

Elke Tölke                                                                                             Herford, 21.03.2020
(Schulleiterin) 
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