
 

 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der GGS Feldmark, 

hiermit möchten wir Sie über die neuesten Entwicklungen informieren, da wir 

nun weitere Informationen zu den Schulschließungen durch das 

Schulministerium erhalten haben. Ab Montag (23.3.) gibt es folgende 

Änderung: „Einen Anspruch auf Notbetreuung 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.“ Auch der zeitliche 

Umfang der Notbetreuung wird ausgeweitet, d.h. dass nun an allen Tagen der 

Woche (also auch samstags und sonntags) und in den Osterferien grundsätzlich 

(mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag) eine Notbetreuung bei Bedarf 

zur Verfügung steht. Wie bereits oben aufgeführt, sollte nur dann die 

Notbetreuung in Anspruch genommen werden, wenn Sie selber keine 

Betreuungsmöglichkeit haben. 

Die Landesregierung hat den Personenkreis derer, die einen Anspruch auf eine 

Notbetreuung haben, festgelegt: 

- Medizinisches Personal und Pflegekräfte 

- Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe 

- Ordnungskräfte (Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, 

Katastrophenschutz) 

- Mitarbeitende aus dem Bereich der öffentlichen Versorgung 

(Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 

- Mitarbeitende der Lebensmittelversorgung 

- Mitarbeitende der Verwaltung der Justiz und des Staates 

Die Notbetreuung wird sowohl den Vormittag als auch die Zeiten der OGS 

umfassen, auch wenn ihr Kind sonst nicht in der OGS angemeldet ist. 

 



Bitte denken Sie an eine vorherige Anmeldung und die schriftliche Bestätigung 

ihres Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz. Sollten Sie die 

Notbetreuung an den Wochenenden in Anspruch nehmen wollen, bitten wir 

Sie hierfür um eine vorherige Anmeldung bis zum jeweiligen Donnerstag.  

WICHTIG! Bitte beachten Sie weiterhin, dass ihr Kind auf keinen Fall in die 

Notbetreuung kommt, wenn es Krankheitssymptome aufweist, in den letzten 

14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder sich in einem Gebiet 

aufgehalten hat, das vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen 

wurde. 

Für die Beantwortung offener Fragen stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur 

Verfügung.  Das Sekretariat unserer Schule können Sie telefonisch zu den 

gewohnten Öffnungszeiten erreichen. Auch werden Mails täglich bis 13 Uhr 

beantwortet. 

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und ihre Kinder auf. 

Ihr Team der GGS Feldmark 

 

 

 

 

WICHTIG!          WICHTIG!          WICHTIG!          WICHTIG!          WICHTIG! 

Um eine Übertragung zu verhindern, sollten 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 kaum den 

Sicherheitsabstand einhalten. Kinder können nach bisherigem Stand Corona 

übertragen, ohne selbst Symptome zu zeigen. Daher ist es besonders wichtig, 

dass möglichst wenige Kinder diese Betreuung in Anspruch nehmen, um einer 

möglichen Infektion Ihres Kindes bzw. der Betreuungsperson entgegen zu 

wirken. 


