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Haltern am See, 20.3.2020

Neue Elterninformationen Corona Virus – Notbetreuung, 2. Info

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

heute Nachmittag, 20.3.2020, um ca. 16 Uhr erreichten uns bzgl. der Notbetreuung neue 
Informationen des Ministeriums.
Die seit dem 18.3.2020 bestehende Notbetreuung wird ab dem 23.3.2020 erweitert.

Hier die neuen Regelungen zusammengefasst: 
„…Wo ein Ganztagsangebot besteht, ist ab sofort auch eine Betreuung aller Schülerinnen und Schüler bis in den 
Nachmittag sichergestellt. Dies gilt unabhängig davon, ob das jeweilige Kind einen Ganztagsplatz hat.
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. 
In den Schulen wird die erweiterte Notbetreuung durch Lehrkräfte des Landes und Personal des Trägers der 
Ganztagsbetreuung (in  der K.-v.-B. durch den Förderverein als Träger) m Rahmen der tarifrechtlichen 
Bestimmungen geleistet.“

Katharina-von-Bora-Schule:
Sollte bei Ihnen, in den oben genannten Fällen Bedarf bestehen, bitten wir Sie dringend diesen 
Bedarf frühzeitig, spätestens aber 2 Tage vorher, mit der Nennung des konkreten 
Betreuungsbedarfs (benötigte Tage, Uhrzeit von … - bis… ) anzumelden. 
Nur so ist es uns möglich die Erweiterung des Notbetreuungsprogramms personell planen zu 
können. Die Anmeldung erfolgt mit dem Nachweis des Arbeitgebers (bekanntes 
Formular) über das Sekretariat der K.-v.-B., Schulmailadresse:  katharina-von-bora-schule@schulen-

haltern.de. 
Das Sekretariat ist in der Zeit von Mo - Do von 8-12 Uhr besetzt. 

Darüber hinaus werden wir weiterhin alle aktuellen Informationen auf unserer Homepage 
einstellen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Vivi Klapheck / Ulrike Wagner                                Susanne Hoffmann / Silke Spyra
(Schulleitungsteam)                                               (OGS-Leitungsteam)
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