
 
 

Bergisch Gladbach, 23.03.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wieder gibt es Neuerungen, die uns am Wochenende mitgeteilt wurden. Insbesondere gibt es 

Neuerungen bei der Notbetreuung. 

 

 

Notbetreuung 

Seit dem 18. März 2020 bieten die Schulen in NRW insbesondere für die Klassen 1 bis 6 eine sog. 

Notbetreuung an. Wo ein Ganztagsangebot/ offener Ganztag 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.  

 

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. 

 

Die Entscheidung, welche Eltern diese Notbetreuung in Anspruch nehmen können, richtet sich nach 

einer Leitlinie des Gesundheitsministeriums vom 15. März 2020. Danach hat der jeweilige 

Arbeitgeber zu bescheinigen, dass die betroffenen Eltern im Bereich Kritischer Infrastrukturen 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/erlass_leitlinie_kritis.pdf


arbeiten und dort unabkömmlich sind. Die Eltern ihrerseits bestätigen, dass es für sie keine 

Alternative zu der Notbetreuung gibt. Hier finden Sie eine Liste mit den Personenkreisen in Kritischen 

Infrastrukturen. 

 

Für Eltern, die von diesem Angebot auch samstags/ sonntags oder/ und in den Osterferien 

Gebrauch machen müssen, senden bitte vorab - bitte zeitnah - eine Mail mit Angabe von 

Name/Vorname, Klasse, Grund des Betreuungsnotfalls (z.B. der Beruf im Bereich kritischer 

Infrastruktur) an post@gymnasium-herkenrath.de. Bitte geben Sie den genauen Zeitraum des 

Betreuungsbedarfs an. Dies ist für unsere Planung dringend notwendig. Wir werden in 

regelmäßigen Abständen den Bedarf bei der Elternschaft neu abfragen. 

 

 

Abiturprüfungen 

Er wurden mehrfach Anfragen gestellt, ob und in welcher Form die Abiturprüfungen nach Ostern 

stattfinden. Wir haben leider noch keinerlei verbindliche Aussagen erhalten und warten auf eine 

Rückmeldung vom Ministerium. Sobald uns Neuigkeiten erreichen, geben wir diese sofort weiter. 

 

 

Klassenfahrten zwischen Ostern und Sommer 

Im Zeitraum zwischen den Soter- und Sommerferien findenan sich immer viele unserer 

Klassenfahrten statt. Hierzu ereilten uns verständlicherweise viele Anfragen Ihrerseits. Wir haben 

seitens des Ministeriums leider noch keine Rückmeldung im Hinblick auf die Durchführbarkeit von 

Klassenfahrten/ Exkursionen bekommen. Auch wissen wir noch nicht genau, wie es mit der 

Rückerstattung der Kosten aussieht. Wir bitten Sie daher um Verständnis, dass wir noch nichts 

Konkretes sagen können. Sobald wir hierzu Informationen erhalten, werden wir Ihnen natürlich per 

Elternmail diese unverzüglich zukommen lassen. 

 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und natürlich beste Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Mat/MD 
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