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Aktuellste Infos vom 16.03.2020  zum Thema Notfall-Betreuung  

 
Anspruch auf Notfall-Betreuung 
Ab Mittwoch gibt es nur noch eine Notfall-Betreuung. An dieser darf Ihr Kind nur teilnehmen, 
wenn: 
  

(a) der Nachweis oder die Zusicherung, dass beide Elternteile (soweit nicht alleinerziehend) 
nicht in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen, weil sie in einer kritischen 
Infrastruktur tätig sind, und  
(b) das Vorliegen (oder die Zusicherung der Vorlage) einer schriftlichen Zusicherung der 
jeweiligen Arbeitgeber beider Elternteile (soweit vorhanden), dass deren Präsenz am 
Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen kritischen Infrastruktur notwendig ist.  
 

Siehe dazu anhängende Bescheinigung des Arbeitsgebers zur Unabkömmlichkeit der 

Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers. 

 

Die Notfall-Betreuung findet vom 18. 03.2020 – 03.04.2020 von 7.45 Uhr – 16.30 Uhr statt. 

Die Kinder müssen wie an normalen Schultagen üblich mit Schultasche, Pausenbrot und 

Getränk sowie mit den vorbereiteten Unterrichtsmaterialien der Lehrerinnen zur Schule 

kommen.  

Von 8.00 – mindestens 11.30 Uhr, evtl. 13.20 Uhr werden die Kinder von Lehrerinnen betreut 

und machen Unterricht, Pausen und andere organisierte Aktivitäten. Ab 11.30 Uhr bzw. 

13.20 Uhr übernimmt die OGS wie gewohnt die Betreuung. Die Kinder bekommen also auch 

wie gewohnt Mittagessen in der Schule.  

Sobald es Ihnen möglich ist Ihr Kind abzuholen, ist dies wünschenswert, auch wenn die 

Betreuung bis 16.30 Uhr offen hat. Auch hier gilt das Prinzip, die Sozialkontakte so gering 

wie möglich zu halten.  

 

Allgemeine Grundsätze zu Verhalten und Hygiene 

Auch innerhalb der Notfall-Betreuung möchten wir das Risiko so gering wie möglich halten. 

Im morgendlichen Unterricht arbeiten die Kinder daher viel in Einzelarbeit und sitzen 

möglichst mit 2 m Abstand zueinander. Ebenso beim Mittagessen und anderen Aktivitäten. 

Während der OGS- Betreuungszeiten halten wir uns so oft wie möglich draußen auf und 

ebenfalls mit Abstand voneinander. Wir schicken die Kinder mehrfach täglich zum intensiven 

Händewaschen und besprechen täglich erneut die Husten- und Nießetikette.  


