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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Neukirchen-Vluyn, den 21.03.20

seit dem 18.3.2020 bietet die Schule eine Notbetreuung an. Diese war zunächst beschränkt auf
Kinder, die ausschließlich die OGS besuchen und bei denen BEIDE Elternteile - bzw. bei alleinigem
Sorgerecht auch Alleinerziehende - in einem systemkritischen Bereich tätig sind.
! Ab dem 23.03.2020 wird die bestehende Regelung erweitert!
Einen Anspruch auf Notbetreuung haben dann alle Beschäftigten unabhängig von der Beschäftigung
des Partners oder der Partnerin, die in systemkritischen Infrastrukturen tätig sind, dort
unabkömmlich sind und eine Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleisten können,
unabhängig davon, ob das Kind einen Ganztagsplatz hat.
Bitte prüfen Sie daher nach bestem Wissen und Gewissen, wann und zu welchen Zeiten die
Inanspruchnahme der Notbetreuung tatsächlich zwingend notwendig ist.
Gleichzeitig wird ab dem 23.03.2020 bis voraussichtlich 19.04.2020 der zeitliche Umfang der
Notbetreuung ausgeweitet. Ab dann steht die Notbetreuung bei nachgewiesenem Bedarf an allen
Tagen der Woche - auch samstags und sonntags - und in den Osterferien (Ausnahme: Karfreitag –
Ostermontag) zur Verfügung. Die Notbetreuung übernehmen Lehrkräfte und das Personal der
Ganztagsbetreuung.
Wichtig sind bei der Anmeldung für die Notgruppe vor allem die Daten und Uhrzeiten für die
Betreuung. Sollte sich der Bedarf im Laufe der Zeit ändern, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit,
damit wir den Einsatz der Lehrerinnen und Betreuerinnen planen können.
Um möglichst zeitnah die Organisation der geänderten Betreuungsbestimmungen umzusetzen,
bitte ich Sie, die ebenfalls auf der Homepage befindlichen – Elternerklärung, Arbeitgebererklärung
– möglichst am 23.03.2020 in der Schule abzugeben.
Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, bitten wir um Abgabe bis spätestens 25.03.2020.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen – auch am Wochenende – unter der bekannten Mailadresse
info@pestalozzinv.de zur Verfügung. Gerne nutzen Sie auch für Rückmeldungen an die Schule die
dortigen Briefkästen oder digital per Scan an die Mailadresse.
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,
R.Beste-Henke

