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16.03.2020 

Liebe Eltern,  

 

wie wir Ihnen am Freitag per E-Mail-Verteiler der Klassenpflegschaften und Ihren Kindern direkt 

über deren IServ-Konten bereits mitgeteilt haben, ruht an allen Schulen des Landes Nordrhein-

Westfalen bis zu den Osterferien. 

 

Inzwischen hat die Landesregierung zu den im Rahmen dieser Betretungsverbote für alle 

Kindertageseinrichtungen und Schulen ab Mittwoch (18.03.2020) angekündigten 

Notbetreuungen strenge Verfahrensweisen erlassen und diese auch Form einer 

Presseinformation öffentlich zugänglich gemacht. (Den vollständigen Text finden Sie im Internet 

unter: https://www.land.nrw/)  

 

Eine Notbetreuung für Kinder ist in den weiterführenden Schulen auf die Klassen 5 und 6 

begrenzt und nur zulässig, wenn auf ihre Familien alle drei folgenden Voraussetzungen 

zutreffen:  

 

a) Beide Elternteile (oder bei alleinerziehenden Eltern das sorgeberechtigte Elternteil) sind 

in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig. Hierzu zählen 



 Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege: 

Medizinische und pflegerische Versorgung der Bevölkerung sowie Einrichtungen der 

Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe  

 Öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr  

(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz)  

 Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen  

(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung),  

 Zentrale Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung  

 Öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr  

(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz)  

 Lebensmittelversorgung  

 

https://www.land.nrw/


b) Es muss ein Nachweis erbracht werden, dass beide Elternteile (sofern nicht 

alleinerziehend) nicht in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen  und 

 

c) Es wird die schriftliche Zusicherung der Arbeitgeber beider Elternteile vorgelegt, dass die 

Anwesenheit am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen kritischen Infrastruktur 

notwendig ist. 

 

Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass das zu betreuende Kind 



 keine Krankheitssymptome aufweist,  

 nicht in Kontakt mit infizierten Personen war, bzw. seit dem Kontakt mit infizierten 

Personen mindestens 14 Tage vergangen sind und das Kind keine Krankheitssymptome 

aufweist,  

 sich nicht in einem Gebiet aufgehalten hat, das durch das Robert-Koch-Institut (RKI) zum 

Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen worden ist, oder seit seiner 

Rückkehr aus diesem Risikogebiet mindestens 14 Tage vergangen sind das Kind keine 

Krankheitssymptome aufweist.  

(Die ausgewiesenen Risikogebiete sind tagesaktuell abrufbar auf 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)  

  

Durch diese strengen Vorgaben soll die Ausbreitung des Virus erschwert werden und die 

Gesundheit möglichst vieler Menschen gewahrt bleiben. Daher wird auch der Schulbusverkehr 

ab Mittwoch eingestellt. 

 

Sofern Sie – bitte erst nach gründlicher Prüfung der oben aufgeführten Bedingungen – ab 

Mittwoch eine Notbetreuung für ein Kind an unserer Schule beantragen wollen, möchte ich Sie 

bitten, möglichst unverzüglich die beiden folgenden Seiten auszudrucken und ausgefüllt im 

Sekretariat einzureichen. Zusätzlich wird den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 und 6 

hierzu über IServ eine Schnellumfrage gestellt, in der bitte ein entsprechender Bedarf schon 

vorab vermerkt wird.  

 

Bitte prüfen Sie weiterhin regelmäßig gemeinsam mit Ihren Kindern die von der Schule 

eingerichteten E-Mail-Konten auf IServ.    

 

Herzliche Grüße und gute Gesundheit 

  

  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


  
 

Bedarfsanmeldung für eine Notbetreuung für mein Kind in der 

 

☐ Klasse 5   ☐ Klasse 6  
 

Pro Kind ist eine Bedarfsanmeldung erforderlich.  

Bitte geben Sie diese direkt in der Schule ab.  
 

Die Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen bieten in der Zeit der Schulschließung vom 

18.03.2020 bis zum 03.04.2020 eine Notbetreuung für Kinder bestimmter Berufsgruppen 

(siehe unten) an. 
  

Die genannten Schlüsselpersonen dieser Berufsgruppen dürfen Ihre Kinder zur 

Betreuung bringen, wenn sie alleinsorgeberechtigt sind oder beide sorgeberechtigten 

(Pflege-)Elternteile Schlüsselpersonen sind und es keine anderen Betreuungs-

möglichkeiten gibt.. 
  

Ich/Wir benötige/n für folgendes Kind eine Notbetreuung:  

Name, Vorname des Kindes: _________________________________________________ 

geboren am: _______________  Klasse: ________ 

 

Ich bin /Wir sind in folgendem/n Bereich/en beschäftigt:  

 

Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege  

Medizinische und pflegerische Versorgung der Bevölkerung sowie Einrichtungen der 

Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe  

 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr  (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz)  

 
Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen  

(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung),  

 Zentrale Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung  

 Lebensmittelversorgung 

 

 

Herta-Lebenstein-Realschule Stadtlohn 



  
 

Meine / unsere Kontaktdaten lauten: 

  

Name, Vorname des personensorgeberechtigten Elternteils Name, Vorname des 2. personensorgeberechtigten Elternteils 

 
 

 

Straße Straße 
 
 

 

PLZ / Ort PLZ / Ort 
 
 

 

Telefon Telefon 
 
 

 

E-Mail E-Mail 

 

 
Ich/Wir versichere/n hiermit, dass die Betreuung meines/unseres Kindes nicht durch 
andere Betreuungsmöglichkeiten sichergestellt werden kann. 
 
Weiterhin versichere ich/wir, dass mein/unser Kind 
  

• keine Krankheitssymptome aufweist, 

 nicht in Kontakt mit infizierten Personen war bzw. seit dem Kontakt mit infizierten 
Personen 14 Tage vergangen sind und das Kind keine Krankheitssymptome 
aufweist, 

  sich in keinem Gebiet aufgehalten hat, das durch das Robert-Koch-Institut (RKI) im 
Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen worden ist, oder seit seiner 
Rückkehr aus diesem Risikogebiet 14 Tage vergangen sind und es keine 
Krankheitssymptome zeigt. 

 
Die ausgewiesenen Risikogebiete sind tagesaktuell abrufbar auf 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html  
 
Die „Erklärung/en des Arbeitgebers oder der Arbeitgeber über die Unabkömmlichkeit“ 

reiche ich / reichen wir unverzüglich in der Schule ein.  

 

Ort, Datum, Unterschrift der Personensorgeberechtigten 

 

Herta-Lebenstein-Realschule Stadtlohn 


