
 

Notbetreuung – Änderung ab 23.03.2020 

Liebe Eltern, 

seit dem 18. März 2020 bieten die Schulen in NRW für die Klassen 1 bis 6 eine sog. 
Notbetreuung an. Wo ein Ganztagsangebot besteht, ist ab sofort auch eine 
Betreuung aller Schülerinnen und Schüler bis in den Nachmittag sichergestellt. Dies 
gilt unabhängig davon, ob das jeweilige Kind einen Ganztagsplatz hat. 
 
Ab dem 23.März 2020 wird die bisherige Regelung erweitert: 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. 
 
Unter dem folgenden Link können Sie sich das entsprechende Formular, das wir 
zwingend als Voraussetzung für die Betreuung benötigen, herunterladen: 
 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionss
chutz/300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-
des-Unterrichts.pdf  
 
Ebenfalls ab dem 23. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 wird der zeitliche 
Umfang der Notbetreuung ausgeweitet. Ab dann steht die Notbetreuung bei Bedarf 
an allen Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien 
grundsätzlich mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung.  
 
In den Schulen wird die erweiterte Notbetreuung durch Lehrkräfte des Landes und 
Personal des Trägers der Ganztagsbetreuung geleistet. 
 
Sollten Sie Bedarf haben, melden Sie Ihr Kind bitte bis zum Vortag, 18.00 Uhr 
entweder telefonisch unter 02327 54 98 10 (mo-fr von 8.00 bis 13.00 Uhr) oder per 
Mail unter schulleitung@maerkische-schule.de unter Angabe Ihrer Kontaktdaten 
(Telefon!) an. Wir rufen dann zurück und klären mit Ihnen alles Weitere. 

Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass Ihnen als Eltern eine 
besondere Verantwortung zukommt. Wir müssen uns darauf verlassen, dass nur 
infektionsfreie Kinder in die Notbetreuung kommen. Und nur die Eltern können 
gewährleisten, dass ihre Kinder auch außerhalb der Notbetreuung von 
Infektionsherden ferngehalten werden. 
 
Bitte bleiben Sie gesund und tun auch alles dafür, dass wir gesund bleiben! 
 
Mit freundliche Grüßen aus der Märkischen Schule 
gez. Dr. K. Guse-Becker, Schulleiterin 


