
Gescher, 23.03.2020 

Liebe Eltern! 

Nach neuen Anweisungen vom Ministerium vom 20.03.20 gilt ab Montag, 23.3.20 folgendes: 

„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. 

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.“ 

Die eigentliche und kostenpflichtig buchbare Osterferienbetreuung entfällt. Die Notbetreuung 

kann den ganzen Tag umfassen (07:45 Uhr bis 17:00 Uhr), sofern sich dies mit Ihrer 

Arbeitszeit deckt.  Zudem ist diese Notbetreuung auch für Kinder ganztägig möglich, die 

ansonsten nicht den Offenen Ganztag (OGS) besuchen. 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 zu reduzieren. 

Sie finden hier den Link mit den aktuellen Formularen: Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-

waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts 

Neben den Materialpaketen, die die Kinder von den Lehrern bekommen haben, können sie 

auch Aufgaben aus der Anton-App bearbeiten. Diese Plattform bietet den Kindern kostenlos 

Übungsaufgaben in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Musik und DAZ, die 

am Rechner oder Tablett bearbeitet werden können. 

Weitere Angebote für Ihre Kinder in der schulfreien Zeit finden Sie unten. 

Die geplanten Elternsprechtage vom 23.03. bis 27.03.2020 finden nicht statt! 

Auch der Sponsorenlauf am 03.04.2020 findet natürlich nicht statt. Wir hoffen, dass wir nach 

Ostern für alles Ersatztermine finden werden. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit! 

  

Petra Roters 

Schulleiterin 

 

http://www.von-galen-grundschule.de/wp-content/uploads/2020/03/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf
http://www.von-galen-grundschule.de/wp-content/uploads/2020/03/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/lernen-mit-neuen-wdr-angeboten-100.html
http://www.von-galen-grundschule.de/wp-content/uploads/2020/03/Bewegungszeiten-f%C3%BCr-Kinder.pdf
http://www.von-galen-grundschule.de/wp-content/uploads/2020/03/Online-Lernplattformen.pdf


 


