
 
 

 

 
           25.04.2020 

 
Infos zur Ausweitung der Notbetreuung und zum voraussichtlichen 
Unterrichtsstart der Jgst. 4 am 04.05.2020 
 
 
Liebe Eltern unserer Schulkinder, 

 

der „Schulbetrieb zu Hause“ ist nach den Osterferien fast schon wieder zur Routine geworden. Nun 

stehen die nächsten Veränderungen an: 

Die Voraussetzungen zur Nutzung der Notbetreuung werden ab Montag, 27.04. ausgeweitet und 

in der Schule werden die Vorbereitungen für den Unterrichtsstart der Jahrgangsstufe 4 getroffen. 

Daneben laufen das Vorbereiten und das Bearbeiten des Unterrichtsmaterials bzw. die 

Kommunikation der Lehrer*innen mit den Kindern weiter. 

 

Veränderungen bei der Notbetreuung 

1) Tätigkeitsbereiche 

Für den Anspruch auf die Notbetreuung in Schulen gelten seit dem 23. April 2020 erweiterte 

berufliche Tätigkeitsbereiche. Ein aktualisiertes Formular zum Nachweis des Betreuungsbedarfs 

für die Eltern ist unter der Rubrik bzw. dem Reiter „Notbetreuung“ zu finden (bald auch auf 

unserer Homepage). 
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/index.html 

 

2) Alleinerziehende Elternteile 

Alleinerziehende Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder die sich aufgrund einer 

Schul- oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden, haben ab dem 27. April 

2020 Anspruch auf die Teilnahme ihres Kindes an der Notbetreuung, sofern eine private 

Betreuung nicht anderweitig organisiert werden kann. Dies gilt für jede Erwerbstätigkeit des 

alleinerziehenden Elternteils, unabhängig von der Auflistung der Tätigkeitsfelder, die sich aus der 

Anlage der CoronaBetrVO ergeben. 

 

3) Notbetreuung an Wochenenden und Feiertagen 

An Wochenenden und Feiertagen findet ab sofort keine Notbetreuung (mehr) statt. 
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WICHTIG für alle Kinder/Eltern in der Notbetreuung: 

• Weiterhin findet die Notbetreuung an Schultagen täglich von 7.30 – 16.30 Uhr statt. 

• Ab Montag, 27.04. wird sie im ORANGEN HAUS durchgeführt (bitte morgens noch im 
BLAUEN HAUS abgeben, abholen im ORANGEN HAUS). 

• Die Anmeldung für die Notbetreuung kann täglich im Büro erfolgen (Formulare auf der 
Homepage). 

• Da mit einer verstärkten Nutzung der Notbetreuung gerechnet wird, erfolgt die Betreuung 
der Kinder zukünftig in festen Gruppen, angepasst an die Hygieneregeln für die 
Unterrichtssituation. Diese Maßnahme erfordert u.U. einen erhöhten Personaleinsatz, so 
ist es unbedingt erforderlich, genaue Kenntnis über die Anzahl der zu betreuenden Kinder 
sowie über den erforderlichen Betreuungsumfang zu haben. 

• Eltern, die ihre Kinder „optional“ angemeldet haben, d.h. für den Fall der Notwendigkeit 
einer beruflichen Sondereinsatzsituation, klären bitte ab Montag telefonisch im 
Sekretariat, an welchen Tagen sie tatsächlich Betreuung benötigen bzw. melden ihr Kind 
ab. Im Bedarfsfall können die Kinder jederzeit wieder angemeldet werden. 

 

Schrittweise Öffnung ab dem 04.05.2020 – zunächst für die Kinder der Jgst. 4 

Dazu heißt es in einem offenen Brief unserer Schulministerin, Frau Yvonne Gebauer: 

Bei der behutsamen Öffnung der Grundschulen ab dem 4. Mai 2020 sollen die Schülerinnen und 

Schüler der vierten Klasse Vorrang haben. Für sie steht im Sommer der Wechsel auf die 

weiterführenden Schulen an. Um diesen Wechsel so reibungslos und gelingend wie möglich zu 

gestalten, sollen sie daher als erste wieder an den Unterricht – wenn sicherlich auch in 

veränderter Form – herangeführt werden. Dies wird allerdings auch in geteilten Lerngruppen und 

damit teils mit anderen Lehrerinnen und Lehrern als bisher erfolgen. 

Wegen der immer wieder betonten dynamischen Entwicklung der Lage planen wir diese Schritte 

zunächst nur bis zum 4. Mai 2020. Danach wollen wir auf die eingetretene Entwicklung reagieren, 

die es im besten Fall möglich macht, das Unterrichtsangebot dann auch auf Schülerinnen und 

Schülern anderer Jahrgangsstufen bzw. Schülerinnen und Schüler mit besonderem 

Unterstützungsbedarf auszuweiten. So lange jedoch eine Beschränkung der Lerngruppengröße 

erforderlich ist, wird es keine Rückkehr zu einem „Normalbetrieb“ geben können. Das 

Unterrichtsangebot auch bei einer möglichen weiteren Ausdehnung auf andere Schülergruppen ab 

dem 4. Mai 2020 wird beschränkt sein. 

(Den vollständigen Brief vom 23.04. können Sie in verschiedenen Sprachen auf der Seite des 

Schulministeriums -Button auf unserer Homepage  Bildung NRW- nachlesen.) 

Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und Schülern 

Es ist davon auszugehen, dass die in SchulMail Nr. 15 beschriebene verpflichtende 

Unterrichtsteilnahme ab dem 04.05. auf Schülerinnen und Schüler der Jgst. 4 ausgeweitet wird. 

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 

Vorerkrankungen (siehe hierzu III. - Risikogruppen) haben, entscheiden die Eltern – 

gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine 

gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte.  

In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass 

aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei 

ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des 

Datenschutzes nicht angegeben zu werden. 

 



Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 4, 

auch wenn die Planungen für den Wiederbeginn des Unterrichts an unserer Schule bereits seit 

einigen Tagen unser wichtigstes Anliegen sind und in den Klassenräumen schon ganz viel Abstand 

eingeräumt wurde, fehlen uns für die von Ihnen sicherlich erwarteten, konkreten Informationen 

z.B. über Umfang, Beginn und Dauer des Unterrichts, über Gruppeneinteilung und Personaleinsatz 

der Lehrer*innen noch die Vorgaben des Ministeriums. Dazu erhalten Sie sobald wie möglich 

nähere Informationen. Ebenso informiere ich Sie über die von Ihrer Seite mögliche Vorbereitung 

Ihrer Kinder zu den Themen Hygiene und Abstand. 

Heute schon möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass nicht davon ausgegangen werden 

kann, dass der erteilte Unterricht nur annähernd den gewohnten Umfang haben wird. Von einer 

Betreuung im Rahmen der OGS (außerhalb der Notbetreuung) kann aus heutiger Sicht ebenfalls 

nicht ausgegangen werden. Wie immer finden Sie alle Informationen auch auf unserer Homepage. 

 

Meine Wünsche für Sie und Ihre Familien bleiben gleich: ganz viel Gesundheit, Optimismus und 

Durchhaltevermögen - 

 

im Namen des Teams der KGS Lülsdorf herzliche Grüße 

 
 
Margret Michels, Rektorin 


