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Umgang mit dem Corona-Virus - Schulschließungen 
 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
über folgende wichtige Themen möchte ich Sie heute informieren: 

Betreuungsmöglichkeiten ab Mittwoch, 18.03. 

von der Stadt Niederkassel erhielten wir gestern die Information, dass– anders als in 
vergangenen Woche angekündigt – die Betreuung der Kinder von Schlüsselpersonen (Personal 
kritischer Infrastrukturen) in der jeweiligen Schule durchgeführt wird. In den weiteren, Ihnen 
heute zugehenden Infos wird deutlich, welche Berufsgruppen und Tätigkeiten dazu gehören. 
Kinder können an der KGS Lülsdorf nur dann betreut werden, wenn deren Eltern (in der Regel 
also beide) in einem der genannten Bereichen beruflich tätig sind. 

1. Die Entscheidung, ein Kind zur Betreuung in der Schule oder Kindertageseinrichtung aufzunehmen, 

dessen Eltern zu dem Kreis der im Bereich kritischer Infrastrukturen beruflich Tätigen gehört, 

treffen die Leitungen der jeweiligen Schule bzw. Kindertageseinrichtungen. Es gelten die 

bestehenden rechtlichen Zuständigkeiten. 

2. Grundlage der Entscheidung sind: 

(a) der Nachweis oder die Zusicherung, dass beide Elternteile (soweit nicht alleinerziehend) nicht 

in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen, weil sie in einer kritischen Infrastruktur tätig 

sind, und  

(b) das Vorliegen (oder die Zusicherung der Vorlage) einer schriftlichen Zusicherung der 

jeweiligen Arbeitgeber beider Elternteile (soweit vorhanden), dass deren Präsenz am 

Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen kritischen Infrastruktur notwendig ist. 

3. Die nachstehende Liste über die Personenkreise kritischer Infrastrukturen lehnt sich an die 

Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (https://www.gesetze-

im-internet.de/bsi-kritisv/BJNR095800016.html.) an. Sie wird stetig fortentwickelt. 

(Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales) 

Bitte melden Sie im Bedarfsfall Ihr Kind bis Dienstag in der Schule zur Betreuung an (Verfahren 
siehe 2.a und 2.b). OGS-Betreuung ist zu den Ihnen bekannten Zeiten ebenfalls möglich. Bitte 
sorgen Sie für eine entsprechende Mittagsverpflegung, da kein Essen geliefert werden kann. Das 
Essensgeld wird für alle Kinder zurückerstattet. Geben Sie bei Ihrer Anmeldung bitte unbedingt 
an, an welchen Tagen und wie lange sie die Betreuung (auch für die Betreuungszeit der OGS) 
benötigen. 
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Arbeitsmaterial für Kinder 

Über die Klassenlehrer*innen Ihrer Kinder erhalten Sie heute Arbeitspläne für die Kinder, die bis 
Dienstag, 24.03.2020 fertig gestellt werden sollen. Bitte achten Sie darauf, dass das Material 
sorgfältig und gewissenhaft über auf die Tage verteilt bearbeitet wird. Ohne Auftrag sollen keine 
Seiten in Arbeitsheften gearbeitet werden. In der kommenden Woche wird weiteres Material zur 
Verfügung gestellt. Es wäre eine große Unterstützung, wenn Eltern untereinander einen Blick 
darauf haben, dass Informationen zuverlässig an alle weitergeleitet werden. 

Zusätzlich zu den genannten Pflichtaufgaben bietet z.B. das Antolin-Portal gute Möglichkeiten 
zum Lesetraining – ebenso wie zu Hause vorhandenes Lesematerial. 

Auf der Homepage haben wir für Kinder interessante Internetadressen zusammengestellt, auch 
hier empfiehlt sich ein gezielter Umgang mit dem Angebot. 

Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass sach- und kindorientierte Sendungen (Sendung 
mit der Maus) eine gute Möglichkeit bieten, im geregelten Maß die für die Kinder sicher auch 
eher langweilige Zeit zu überstehen. 

 

Für Ihre Mithilfe in dieser auch für uns schwer zu bewältigenden, außergewöhnlichen Situation 
bedanke ich mich herzlich. Wenden Sie sich gerne bei Rückfragen an uns. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


