
Liebe Eltern, 

ab Montag, 23.03.2020, lockern sich die Bestimmungen für die Nutzung der Notbetreuung. Den genauen Wortlaut 

finden Sie in der 8. Schulmail des MSB im Anhang. 

 

Folgende Änderungen ergeben sich: 

•Für die Nutzung der Notbetreuung reicht es, wenn ein Elternteil in kritischer Infrastruktur tätig ist. 

•Die Betreuung weitet sich auf alle Wochentage aus (inklusive Samstag und Sonntag), die Betreuungszeiten bleiben 

wie gewohnt (7.30 – max. 17.00 Uhr). 

•Die Notbetreuung erfolgt auch in den Osterferien durch Lehrkräfte und OGGS-Mitarbeiter*innen. 

 

Die übrigen Rahmenbedingungen bleiben: 

•Die Schule ist offiziell geschlossen, es findet kein Unterricht statt! 

•Die Betreuung erfolgt zentral am Standort Eichendorffschule, da kein Schulbus mehr fährt. 

•In der Notbetreuung erfolgt zu Beginn des Tages eine Fiebermessung per Infrarot-Fieberthermometer. 

•Kindern mit grippeähnlichen Symptomen wird eine Betreuung verweigert. 

•Die Kinder arbeiten an den im Internet zur Verfügung gestellten Aufgaben oder werden mit anderweitigen 

Aufgaben beschäftigt. Enge Körperkontakte sind ausdrücklich zu vermeiden! 

•Die Notbetreuung sollte nur im absoluten Ausnahmefall zum Tragen kommen, um die Gruppe möglichst klein zu 

halten und so das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Bei mehr als 5 Kindern müssen weitere Gruppen, ggf. auch am 

Teilstandort, eingerichtet werden. 

•Der Arbeitgeber muss weiterhin die Unentbehrlichkeit  auf dem Formular des Schulträgers bescheinigen. 

•Wenn Sie die Notbetreuung benötigen, informieren Sie uns spätestens am Vortag bis 18.00 Uhr, vorzugsweise 

unter der E-Mail-Adresse info@eps-rw.de oder in der Eichendorffschule unter der Telefonnummer 05242/909938.   

 

Wenn sich alle an diese Vorgaben halten, kommen wir hoffentlich gut durch die nächsten Wochen. 

 

Abschließend eine dringende Bitte: 

Leiten Sie Ihre E-Mail-Adressen an die Klassenlehrer*innen weiter, damit wir klassenweise Verteiler-Listen erstellen 

können. Das erleichtert uns die Kommunikation mit Ihnen. Zeitnah werde ich Sie auch über eine mögliche 

Ausweitung unserer schulischen Kommunikationsplattform „IServ“ informieren, die aktuell von den Lehrkräften 

genutzt wird, die den Austausch mit Ihnen gerade in dieser unwirklichen Zeit aber enorm erleichtern würde. Dazu 

ist allerdings – trotz der Notlage – eine Einverständniserklärung Ihrerseits in die Nutzungsordnung Voraussetzung.   

Diese Informationen dürfen gerne in den Klassengruppen gestreut werden. 

Wir sind weiterhin für Sie da und helfen gern. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Marcus Janssen-Müller 

(Schulleiter) 

https://schulverbund-eichendorff-postdamm.de/wp-content/uploads/2020/03/Stadt-Rheda-WD_Betreuung-Schule_Schl%c3%bcsselpersonen_Antrag.pdf
mailto:info@eps-rw.de

