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Dülmen-Hiddingsel, den 16.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

inzwischen habe ich weitere Informationen zu der ab Mittwoch startenden Notbetreuung erhalten. Hier 

Auszüge daraus: 

„Die Angebote der Notbetreuung an Schulen gelten insbesondere für Schülerinnen und Schüler der Klas-

senstufen 1 bis 6, deren Eltern (Erziehungsberechtigte) beide beruflich im Bereich von kritischen Infra-

strukturen tätig sind. Im Fall von Alleinerziehenden muss ebenfalls eine berufliche Tätigkeit im Bereich 

von kritischen Infrastrukturen vorliegen (Spezifische Ausführungen dazu finden Sie im anhängenden 

Schreiben). 

Kinder können die Angebote nur wahrnehmen, wenn sie bezüglich des Corona-Virus nicht erkrankt oder 

erkrankungsverdächtig sind. Insbesondere dürfen Kinder, die von der örtlichen Ordnungsbehörde oder 

dem Gesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt worden sind, die Schule auf keinen Fall betre-

ten und können daher an dem Angebot – mindestens vorübergehend – nicht teilnehmen. 

 

Die Notbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum des Schulbetriebes, wie dieser an der 

jeweiligen Schule stattfinden würden. Dies schließt sowohl die pädagogische Übermittagsbetreuung wie 

Angebote des offenen und gebundenen Ganztags ein.  

Auch wenn aktuell kein Unterricht stattfindet, sollen die Schulen das Lernen der Schülerinnen und Schüler 

zunächst bis zu den Osterferien weiter ermöglichen. Lehrerinnen und Lehrer stellen hierzu Lernaufgaben 

bereit. Die Lernaufgaben sollen so konzipiert werden, dass sie das Lernen der Schülerinnen und Schüler 

z.B. in Form von Projekten, fachübergreifenden Vorhaben oder Vorbereitungen von Präsentationen un-

terstützen und an den Unterricht anknüpfen. 

Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot nicht die Erwartung verbunden wird, der 

Stundenplan werde in die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler verlagert. Es gilt für alle Beteilig-

ten (Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß zu bewahren.“ 

 

Das Kollegium der St. Georg-Schule stellt heute entsprechende Aufgabenbereiche für Ihre Kinder zusam-

men. Wir werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt darüber informieren, wie Sie diese und das entspre-

chende Material erhalten können.  

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Petra Maasmann 

Schulleiterin 

 


