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Höxter, den 25.04.2020 
Liebe Eltern,  
 
gestern Abend haben wir neue Informationen vom Ministerium erhalten. Es geht unter anderem 
um die erweiterten Regeln für die Notbetreuung, auf die wir seit einer Woche warten. Diese 
dürften sicher für einige von Ihnen wichtig sein: 
 
Notbetreuung: Alleinerziehende Elternteile 
Als alleinerziehendes Elternteil können Sie bereits ab Montag, 27.04.2020, die Notbetreuung in 
Anspruch nehmen, wenn Sie berufstätig sind oder in einer Abschlussprüfung stecken und die 
Betreuung Ihres Kindes nicht anderweitig organisieren können. Sie müssen dafür nicht zur so-
genannten kritischen Infrastruktur gehören! 
 
Notbetreuung: Tätigkeitsbereiche 
Ich habe die noch einmal aktualisierte Fassung der Berufsgruppen dieser Mail angehängt. Sie 
gilt ab dem 23.04.2020. 
 
Notbetreuung an Wochenenden und Feiertagen 
Diese findet ab diesem Wochenende bereits nicht mehr statt. Wir betreuen also an allen Werk-
tagen von montags bis freitags zwischen 7 und 16 Uhr. 
 
 
Falls Sie für Ihr Kind nach den aktuellen Regelungen jetzt erstmalig Notbetreuung in Anspruch 
nehmen müssen, melden Sie sich bitte bei der Schule – jetzt am Wochenende per Mail: 
126196@schule.nrw.de   oder ab Montag gerne auch wieder telefonisch. 
 
Das neue Formular zur Beantragung finden Sie im Anhang dieser Mail. Wenn Sie bereits ab 
Montag Betreuung brauchen, können Sie es auch nachreichen. 
 
Für die bereits aufgenommenen Kinder ändert sich nichts. 
 
Wiederaufnahme des Unterrichtes  
Hierzu haben wir noch keine konkreten Informationen. Wir arbeiten im Moment im Hintergrund 
an verschiedenen Modellen und haben die Klassenräume bereits für einen Abstand der Kinder 
und Lehrpersonen untereinander von 1,5m umgestaltet. Wenn es wieder losgeht, müssen wir in 
kleineren Lerngruppen unterrichten, z. B. Klassen halbieren. 
Eine Mundschutzpflicht (auch Schal oder Tuch ist möglich) würde im Schulbus gelten. Für den 
Unterricht gibt es darüber noch keine Aussagen. 
 
Entscheidungen über die Art und Weise und den Zeitpunkt des Unterrichtsstarts werden wir 
frühestens nach der Kultusministerkonferenz am 29.04.2020 und der Konferenz des Bundes mit 
den Ministerpräsidenten am 30.04.2020 erhalten, also voraussichtlich erst am nächsten Wo-
chenende.  
 
Mehr kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht mitteilen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende.  
Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen auch aus dem Kollegium 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 
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