WI C H E R N S C H U L E
Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt

Informationen zum Thema: Ausweitung der Notbetreuung ab 23.03.2020
Düsseldorf, den 23.03.2020
Liebe Eltern der Wichernschulkinder,
die momentane Situation stellt für uns alle eine große Herausforderung dar.
Das öffentliche Leben wird stark eingeschränkt, Schulen sind geschlossen, Sie
müssen die Betreuung Ihrer Kinder und die Ausübung Ihres Berufs gleichzeitig
organisieren.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Krise bewältigen werden,
wenn sich jeder an die herausgegebenen Vorgaben hält.
Vielen Dank dafür, dass Sie die Schließung unserer Schule bisher so
hervorragend unterstützt haben
Ab dem 23.03.2020 gelten nun einige zusätzliche Regelungen für den Bereich
der Schule bzw. für den Bereich der Notfall-Betreuungsgruppen.
Ab dem 23.März 2020 wird die bestehende Regelung 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.
Link zum Formular für die Beantragung der Notgruppe und für die
Bescheinigung des Arbeitgebers:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/30
0-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-desUnterrichts.pdf
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.
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.
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Die Notbetreuung an unserer Schule wird in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr
durch Lehrkräfte und von 12.00 – 16.30 Uhr durch Personal der OGS geleistet.
Damit Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen können, müssen Sie:
- zu den Personen gehören, die beruflich in sogenannten kritischen
Infrastrukturen tätig sind (siehe folgender link)
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archi
v-2020/200315/200315_mags_mkffi_msb-15_03_2020.pdf
- Ihren Bedarf per Mail gg.brorsstr@schule.duesseldorf.de oder telefonisch
unter 0211-9253401 anmelden.
- sich Ihren Anspruch auf einen Platz in der Notfall-Betreuungsgruppe
schriftlich von Ihrem Arbeitgeber bestätigen lassen (siehe Link weiter oben).
Bitte melden Sie sich zeitnah, spätestens aber bis Mittwoch, 25.03.2020, da wir
die personelle Einteilung für die Betreuung der Gruppen jetzt planen müssen.
Sollten Sie den vorher angemeldeten Betreuungsbedarf dann kurzfristig doch
nicht benötigen, schreiben Sie bitte bis 19 Uhr am Vortag eine Email an die
Schule, so dass ich den Personaleinsatz schon am Vorabend möglichst
optimal planen kann.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein kleines Frühstück und einen Nachmittagssnack
mit. Für das Mittagessen sorgen die OGS-Mitarbeiterinnen.
Denken Sie bitte auch daran, dass die Schule in diesen Zeiten auch für Eltern
geschlossen bleiben muss. Gerne können Sie vorher telefonisch in der OGS
anrufen, wenn Sie Ihr Kind abholen oder Sie vereinbaren draußen einen
Treffpunkt mit Ihrem Kind.
Ich möchte Sie ausdrücklich noch einmal darauf hinweisen, dass weiterhin
gilt, dass Sie zunächst alles versuchen müssen, um eine private Betreuung
Ihres Kindes zu gewährleisten, damit möglichst wenige Kinder in der Schule
betreut werden müssen (möglichst geringe Ansteckungsgefahr).
Besonders wichtig ist weiterhin, dass nur Kinder, die keinerlei Symptome
zeigen, an der Notfall-Betreuung teilnehmen dürfen!
Das „normale“ Ferienprogramm der OGS fällt selbstverständlich aus!
Mit freundlichen Grüßen
Kirstin Fust-Sticherling

