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Ratingen, der 21.03.2020
Liebe Eltern,
wie Sie vielleicht schon aus der Presse erfahren haben, hat das Schulministerium gestern
eine Erweiterung der Notbetreuung beschlossen. Hier die wichtigsten neuen Aussagen:

Änderungen und Ergänzungen ab 23. März 2020
Aufgrund der weiterhin steigenden Infektionszahlen ist das ärztliche Personal, sind
Pflegekräfte und Rettungsdienste besonders belastet.
Aus diesem Grund gilt für Eltern oder Erziehungsberechtigte oder Alleinerziehende, die
in Berufen im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind, eine wichtige Erleichterung:
Sie können Ihr Kind, unabhängig von der beruflichen Situation des Partners oder anderen
Elternteils in die Notbetreuung geben, sofern eine Betreuung durch diese nicht gewährleistet
ist. 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 möglichst zu reduzieren.
Zudem ist es ab sofort unerheblich, ob Ihr Kind im normalen Schulbetrieb einen Platz
im Ganztag hätte oder nicht: für die Kinder von Krankenpflegern, Ärztinnen und all
jenen, die zurzeit so dringend gebraucht werden, ist damit in jedem Fall eine Betreuung bis
in den Nachmittag gewährleistet.
Zudem steht ab dem 23. März 2020 die Notbetreuung bei Bedarf an allen Tagen der
Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien mit Ausnahme von
Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung.

Im Anhang finden Sie auch das geänderte Formular. Bitte füllen Sie dieses mit den Zeiten
aus und lassen Sie Ihren Arbeitgeber bestätigen, dass Sie unabkömmlich sind.
Bedenken Sie bitte dabei, dass Sie nur die Notbetreuung in Anspruch nehmen sollten,
wenn es keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt, um auch hier weitere
Ansteckungsmöglichkeiten zu vermeiden.

Versuchen Sie trotz allem Ihr Wochenende gemeinsam mit Ihren Kindern zu genießen und
bleiben Sie alle miteinander gesund!!!

Es grüßt Sie sehr herzlich,
Katja Eckert

