
 

Elterninformation – Ratsgymnasium 22.3.2020 – Änderungen in der Notbetreuung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 

mit Wirkung vom 23. März 2020 an wird das Notbetreuungsangebot in Nordrhein-Westfalen für Eltern, 

die im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind, ausgeweitet. Diese können Ihr Kind (Jg. 1-6), un-

abhängig von der beruflichen Situation des Partners oder anderen Elternteils in die Notbetreuung ge-

ben, sofern eine Betreuung nicht gewährleistet ist. Allerdings soll diese Notbetreuung nur in Anspruch 

genommen werden, wenn andere Lösungen ausgeschlossen sind, nicht zuletzt um die Anzahl der sozi-

alen Kontakte so gering wie möglich zu halten. 

Das Angebot kann ferner nur von Schülerinnen und Schülern wahrgenommen werden, die keine 

Corona-Krankheitssymptome zeigen und zu nachweislich Corona infizierten Personen in keinem Kon-

takt standen. Außerdem dürfen sie sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Ro-

bert-Koch-Institut (RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist bzw. es müssen 14 Tage seit der Rück-

kehr aus dem Risikogebiet vergangen sein, ohne dass sie Corona-Krankheitssymptome gezeigt haben. 

Unabhängig von einer sonstigen Anmeldung in der Über-Mittag-Betreuung gilt das Notbetreuungsan-

gebot bis in den Nachmittag (maximal bis 16.30 Uhr). Grundsätzlich ist eine Nutzung auch an Wochen-

enden, also auch samstags und sonntags, möglich. Mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag wird 

ein entsprechendes Angebot zudem in den Osterferien von der Schule organisiert werden, soweit der 

Bedarf gegeben ist. 

Für die praktische Umsetzung erbitten wir am Ratsgymnasium jeweils eine Anmeldung bis 18.00 Uhr 

des Vortags für den folgenden notwendigen Betreuungstag bei unregelmäßiger Nutzung und ansons-

ten eine wochenbezogene Bedarfsanzeige. Für die Anmeldung nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse von 

Herrn Kreutzmann: 

kreutzmann@ratsgymnasium-bielefeld.de. 

 

Es gilt weiterhin, dass eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen ist. Ein Formular des Ministeri-

ums für Schule und Bildung NRW vom 20.3.2020 finden Sie im Anhang. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund durch diese besondere Zeit kommen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Hans-Joachim Nolting 
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