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Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie haben die letzte Woche gut und vor allem gesund überstanden. 

 

Aktuell sind weiterhin an unserer Schule keine Kinder für die Notbetreuung angemeldet, 

die Schule wird deshalb auch ab morgen nicht durchgehend besetzt sein. 

 

Selbstverständlich können Sie aber, sollten sich im Laufe der Zeit noch 

Betreuungsbedarfe ergeben, die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Dies können Sie im 

Bedarfsfall auch am Wochenende oder in den Osterferien. In diesem Fall geben Sie uns 

bitte möglichst frühzeitig (mind. 24 Stunden vorher) per E-Mail (103974@schule.nrw.de) 

Bescheid. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist seit heute, dass ein 

Elternteil in kritischen Infrastrukturen tätig ist und Sie keine andere 

Betreuungsmöglichkeit finden. Ein Formular zur Bestätigung Ihres Arbeitgebers finden 

Sie beispielsweise auf unserer Homepage: 

www.steigerwegschule.de 
 

Bitte beachten Sie, es handelt sich um eine Notbetreuung. 

Um eine Übertragung durch Corona zu verhindern, sollen Kinder, wenn es nur irgendwie 

geht, zu Hause betreut werden. 

Anders als in vielen anderen Berufen aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen 

können wir zu den Kindern und auch die Kinder untereinander kaum Sicherheitsabstand 

einhalten. 

Kinder können nach bisherigem Stand Corona übertragen, ohne selbst Symptome zu 

zeigen. 

Sie sehen also, wie wichtig es ist, dass möglichst wenige Kinder kommen, um einer 

Schließung der Schule im Falle einer Corona-Infektion einer Betreuungsperson / eines 

Kindes entgegen zu wirken. 

 

Bitte beachten Sie das neue Kontaktverbot, um die sozialen Kontakte einzuschränken, 

so dass die Ansteckungs- und Übertragungsgefahr eingedämmt wird! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie gesund bleiben! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andrea Kocks 

(Schulleiterin) 
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