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Grundschule Wehrendorf 

Wischland 12 

D-49152 Bad Essen 

Tel.  +49 (0)5472 / 2226 

Fax:  +49 (0)5472 / 959956 

                Email: gs-wehrendorf@t-online.de 

Homepage: www.gs-wehrendorf.de 

  

Elternbrief 21.03.2020:  

Aktuelle Informationen zur Ausweitung der Notbetreuung 

Liebe Eltern, 

ab dem 23. März 2020 wird die bestehende Regelung erweitert: Einen Anspruch auf Notbe-

treuung 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.  

Und: Die Schulen bieten auch in den Osterferien eine Notbetreuung an. 

Bitte gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber verantwortungsvoll damit um und bedenken 

Sie immer, dass es sich um eine Notbetreuung handelt. Nehmen Sie diese bitte nur in An-

spruch, wenn andere Lösungen ausgeschlossen sind. So tragen alle dazu bei, die sozialen Kon-

takte möglichst zu reduzieren.  

 

Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in sog. kriti-

schen Infrastrukturen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 

 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich, 

 Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, 

 Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuer-

wehr,  

 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und ver-

gleichbare Bereiche. 

Daher bitte ich Sie, wenn diese Neuregelung (unabkömmliche Tätigkeit in kritischen Infra-

strukturen eines Elternteils und mangelnde Betreuung im privaten Umfeld) für Sie in Frage 

kommt, dass Sie sich schnellstmöglich bei mir per Mail (gs-wehrendorf@t-online.de) melden.  

Bitte füllen Sie das neue Antragsformular (s. Homepage) aus und schicken Sie mir dieses zu. 

Da ich annehme, dass Sie nicht unbedingt noch an diesem Wochenende die Bestätigung Ihres 

Arbeitgebers bekommen können, beschreiben Sie mir daher in der Mail kurz Ihre Tätigkeit und 

Ihre Arbeitsstelle, sollten Sie bereits in dieser Woche von der Notbetreuung Gebrauch ma-

chen wollen, und reichen Sie mir das Formular dann Montag im Laufe des Tages nach (am bes-

ten digital). 

Bitte beachten Sie auch, dass Sie Kinder, die Erkältungssymptome zeigen, nicht in die 

Notbetreuung schicken dürfen! 

Ich hoffe, dass wir gemeinsam gut durch diese Zeit kommen und verbleibe mit den besten  

Grüßen aus der Grundschule Wehrendorf 

 

Carola Aubke 
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