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Wittgert, den 31.03.2020 

 
Betreff:  Notbetreuung während der Osterferien 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

auch in den bald anstehenden Osterferien wird es Eltern geben, die zwingend auf eine Betreuung für 

ihre Kinder angewiesen sein werden. Die Notbetreuung von Schülerinnen und Schülern soll daher in 

dieser einmaligen Ausnahmesituation an allen Schulen des Landes auch in den Osterferien angeboten 

werden. Dies betrifft an unserer Schule die fünf Arbeitstage (09., 14., 15., 16., 17. April) und die zwei 

beweglichen Ferientage (8. und 20. April) zwischen 8 Uhr bis 13 Uhr. 

Sie richtet sich wie bisher an  Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, wie 

z. B. Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Justiz und Justizvollzugsanstalten, 

Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Angestellte von Energie- und 

Wasserversorgung, sowie zur Unterstützung berufstätiger Alleinerziehender und anderer 

Sorgeberechtigter, die auf eine Betreuung angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung 

finden (Härtefälle). 

 

Informationen - kurz und knapp: 

- Die Notbetreuung während der Osterferien ist ein dem Ausmaß der Corona-Krise geschuldetes 

singuläres Ereignis.  

- Es handelt sich um eine schulische Veranstaltung, so dass der gesetzliche 

Unfallversicherungsschutz gegeben ist.  

- Die Notbetreuung ist in keinem Fall mit einer „Ferienbetreuung“ zu verwechseln! 

- Grundsätzlich werden keine Kinder mit erhöhtem Risiko (Vorerkrankungen, mit 

unterdrücktem Immunsystem oder mit akutem Infekt, wie Fieber, Husten, Schnupfen oder 

Durchfall) in der Schule betreut. 

Organisation: 

- Um die Notbetreuung sicher zu stellen und im Vorfeld organisieren zu können, bitte ich Sie 

bereits jetzt und möglichst bis zum 06.04.2020 über den Menüpunkt „Notbetreuung“ unserer 

Homepage Ihren Bedarf für eine Notbetreuung während der Osterferien anzumelden.  

- Nur im Einzelfall kann bis 12 Uhr des Vortages (Achtung: nicht mehr bis 16 Uhr!) eine 

Nachmeldung für eine kurzfristig erforderliche Notbetreuung erfolgen, ebenfalls über den 

Menüpunkt „Notbetreuung“ unserer Homepage. 

- In beiden Fällen werden wir uns auf Ihre Anmeldung hin, mit Ihnen in Verbindung setzen. 

 

Sie alle tragen mit Ihrem Engagement dazu bei, dass wir diese Krise bewältigen. Hierfür bedanke ich 

mich im Voraus. Bleiben sie gesund! 

  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Christian Jäckels, Schulleiter 
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