
Liebe Eltern, 

  

der Versand der Schulmails vom Ministerium läuft offensichtlich rund um die Uhr ... 

daher melde ich mich schon wieder bei Ihnen.  

  

Die aktuelle Mail des Schulministeriums beinhaltet neben den Aussagen zu den 

Hygieneanforderungen in der Schule auch die erwarteten konkreten Hinweise 

bezogen auf die Notgruppenbetreuung. 

  

Bis Mittwoch, 22.04.2020, gelten die bisher bekannten Berufsgruppen. Ab Donnerstag, 

23.04.2020, werden diese erweitert. Welche Berufsgruppen nun ebenfalls einen 

Anspruch einen Platz in der Notbetreuung haben, erfahren Sie unter diesem Link: 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/Jw-X5Rimg-

E/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.mags.nrw%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles

%2Fasset%2Fdocument%2F2020-04-

17_anlage_2_zur_coronabetrvo_ab_23.04.2020.pdf  

 

Bitte melden Sie sich zeitnah (spätestens bis Dienstag, 21.04.2020) per E-Mail bei uns, 

wenn Sie zu einer der genannten Berufsgruppen gehören und Betreuung benötigen. 

Geben Sie in Ihrer E-Mail bitte den Namen und die Klasse Ihres Kindes an und teilen Sie 

uns den genauen zeitlichen Umfang (An welchen Tagen? Zu welchen Uhrzeiten?) mit. 

Schicken Sie uns bitte mit Ihrer E-Mail zur Anmeldung ebenfalls die erforderlichen 

beiden Formulare von Ihnen und Ihrem Arbeitgeber (siehe Link). 

https://deref-

gmx.net/mail/client/Okeu9UU6fs4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.schu

lministerium.nrw.de%2Fdocs%2FRecht%2FSchulgesundheitsrecht%2FInfektionsschutz%

2F300-Coronavirus%2FAntrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-

Unterrichts.pdf 

Bislang sind alle Eltern äußerst verantwortungsvoll mit der Anmeldung in der 

Notbetreuung umgegangen. Ich weiß, dass die Situation mit jedem Tag "ohne Schule" 

nicht gerade leichter wird. Sollten Sie das Notbetreuungsangebot in Anspruch 

nehmen, bitte ich Sie weiterhin so verantwortungsvoll wie bisher damit umzugehen. Es 

handelt sich nur um eine Notbetreuung. Die Betreuungszeiten bleiben unverändert 

(7.40 bis 16 Uhr). Schicken Sie Ihr Kind/Ihre Kinder bitte nur an den Tagen in die 

Notbetreuung, wenn Sie arbeiten müssen. Nur so tragen wir dazu bei, die sozialen 

Kontakte weiterhin zu reduzieren. 

Wir werden in den kommenden beiden Wochen gemeinsam mit dem Schulträger an 

den Hygieneanforderungen arbeiten. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie, 

sobald wir einen konkreten Plan haben und vor allem auch feststeht, wann der 

Schulbetrieb tatsächlich anläuft. Die erforderlichen Hygieneartikel (Seife, 

Desinfektionsmittel) stellt der Schulträger zur Verfügung. Im Augenblick sind keine 

erweiterten Vorsorgemaßnahmen durch das Tragen von Masken vorgesehen, so 

lange die gebotene Abstandswahrung eingehalten werden kann. Ein Tragen von 

Schutzmasken ist somit freiwillig, aber (noch) nicht vorgeschrieben. 

Ein besonderes Thema in dieser besonderen Zeit ist der Umgang mit Ängsten vor einer 

Ansteckung mit dem Corona-Virus. Diese Ängste müssen auf jeden Fall ernst 
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genommen werden. Auch aus diesem Grund versuche ich immer, Sie möglichst 

zeitnah und umfassend zu informieren. Wenn Sie jedoch professionelle Hilfe benötigen, 

bezogen auf den Umgang mit Ängsten in dieser Zeit, hilft Ihnen die 

Schulpsychologische Beratungsstelle. Die Kontaktdaten finden Sie hier: 

https://derefgmx.net/mail/client/wAII0WsgUU8/dereferrer/redirectUrl=https%3A%2F%

2Fwww.schulministerium.nrw.de%2Fdocs%2FRecht%2FSchulgesundheitsrecht%2FInfek

tionsschutz%2F300-Coronavirus%2FFAQneu_Coronarvirus_Schulpsychologische-

Dienste%2Findex.html 

Informationen zum Thema werden auf der Seite "Schule und Corona" 

zusammengestellt. 

https://deref-gmx.net/mail/client/-

tAvjJ9iChw/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fschulpsychologie.nrw.de%2Fschul

e-und-corona%2Flehrkraefte%2Faengste%2Findex.html 

Ich hoffe, dass Ihnen insbesondere die Infos bezogen auf die Notbetreuung 

weiterhelfen. Es tut mir sehr leid, dass die Infos so schleppend kommen. Leider kann 

ich das nicht beeinflussen. Sogar uns Lehrerinnen geht es im Augenblick so, dass wir 

teilweise Infos schneller aus dem Radio oder dem Internet bekommen. Dennoch 

müssen wir immer die offiziellen Meldungen abwarten.  

Jetzt bin ich sicher, dass Sie an diesem Wochenende nichts mehr von mir hören ;-). 

Abstand halten, durchhalten, schöne Momente festhalten, Halt in der Familie suchen, 

Sonne im Herzen behalten - auch diese Zeit geht irgendwann vorbei. Bleiben wir 

zuversichtlich! 

Herzliche Grüße 

Simone Eickhoff 

  

  

Grundschule Dinschede 

Dinscheder Str. 8 

59823 Arnsberg 

Tel.: 02937-1260 

Fax: 02937-1262 

www.gs-oeventrop.de 
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