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Köln, 21.03.2020
Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,
„Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst! (…) Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf
uns alle an.“, das waren die Worte der Bundeskanzlerin in dieser Woche. Die Zahlen der an Covid19Erkrankten steigt auch hier in Köln exponentiell. Um die vielen helfenden Hände in diesen verrückten Zeiten
unterstützen zu können, hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein Westfalens
gestern Nachmittag in seiner 8. Mail im Umgang mit den Corona-Virus grundlegende Änderung bezüglich
der Notbetreuung in Kraft gesetzt, die ab Montag, 23.03.2020 umgesetzt werden sollen:
(…)
Ein Anspruch auf diese Notbetreuung besteht bislang, wenn beide Elternteile im Bereich sog. kritischer
Infrastrukturen arbeiten, sie dort unabkömmlich sind und eine Kinderbetreuung durch die Eltern selbst
nicht ermöglicht werden kann. Einen Anspruch haben auch Alleinerziehende mit einer beruflichen
Tätigkeit im Bereich kritischer Infrastrukturen.
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 ebenfalls 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 Notbetreuung an unserer Schule wird von Lehrerinnen und Lehrern und OGS-Mitarbeiterinnen und
OGS-Mitarbeitern per Weisung ausgerichtet werden – und auch am Wochenende. Wie wir die
Infektionsketten auch bei dieser Betreuung, wenn möglicherweise nun wieder mehr Kinder in die Betreuung
kommen, möglichst unterbrechen sollen, darüber werden wir uns im Schulteam Gedanken machen müssen.
Daher appelliere ich schon jetzt ans Sie:
Bitte nehmen Sie dieses erweiterte Angebot wirklich NUR DANN in Anspruch, wenn Sie absolut keine andere
Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind sehen. Vielen Eltern haben in der letzten Woche bewiesen, dass sie
dies schaffen, und dafür sind wir Ihnen sehr dankbar.

Im Sinne der Verantwortung jedes Einzelnen gegenüber jedem Anderen möchte ich Sie daher um
Folgendes bitten:
 Prüfen Sie ganz genau, ob Sie diese erweiterte Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen und die
Betreuung nicht doch im privaten Umfeld organisieren können.


Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass bei Ihnen Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Sicherstellung der Betreuung von Kindern (z.B. Ermöglichung von Home-Office, Sonderurlaub,…)
nicht möglich sind, stellen Sie den Antrag auf Notbetreuung ab dem 23.03.2020 mit dem Formular,
welches das MSB unter folgendem Link bereitstellt.
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf
Fügen Sie ggf. noch eine Zeile für Samstag / Sonntag hinzu. (s.u.).



Werfen Sie den ausgefüllten Antrag bitte bis Montag, 23.03.2020 , 9 Uhr in den Briefkasten der
Schule und reichen Sie das Arbeitgeberformular – wenn nicht schon beigefügt, bis Montag, 20.00
Uhr über den Briefkasten der Schule nach. Gerne dürfen Sie uns den Antrag auch zufaxen an 02213550077-18
(Bitte nicht einscannen und per Mail schicken, da die Kapazitäten des Schulmailpostfaches begrenzt
sind).
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Schreiben Sie uns bitte zusätzlich bis Sonntag, 22.03.2020 – 16 Uhr eine Text-Mail, in der Sie
folgende Angaben machen:
Name, Vorname Geburtsdatum Klasse des Kindes: ________________________
Betreuung wird wie folgt benötigt:
Montag
von _________ bis _________ Uhr
Dienstag
von _________ bis _________ Uhr
Mittwoch
von _________ bis _________ Uhr
Donnerstag von _________ bis _________ Uhr
Freitag
von _________ bis _________ Uhr
Samstag
von _________ bis _________ Uhr
Sonntag
von _________ bis _________ Uhr
Das Originalformular werfen wir bis Montag, 23.03.2020 – 9 Uhr in den Briefkasten der Schule.



Kinder, die derzeit bereits von uns in der Notbetreuung betreut werden, schreiben uns bitte eine
kurze Mail, an welchen Tagen sie welche Betreuung benötigen. Sie müssen uns keine neuen
Arbeitgeber-Bescheinigungen einreichen.

Es sind schwierige Zeiten. Auch das Schulteam der GGS Pfälzer Straße wird seinen Beitrag leisten, diese
Krise gut zu überstehen.
Bitte leisten auch Sie Ihren Beitrag: Halten Sie sich an die Maßgaben der Regierung, an die Empfehlungen
der Stadt. Vor allem aber:

Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichem Gruß

Schulleiterin
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