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Niederkassel, den 27.04.2020 
An alle Eltern 
 
 
 
Aktuelle Informationen zur Notbetreuung 
 
Liebe Eltern, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über aktuelle Entwicklungen rund um „Corona und Schule“ 
informieren: 
 

Notbetreuung 
Ab dem 27. April haben alleinerziehenden Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, 
uneingeschränkt Anspruch auf die Notbetreuung ihres Kindes. Die Tätigkeit des Elternteils muss also 
nicht „systemrelevant“ sein. Ein Formular, welches Sie bitte am ersten Tag der Notbetreuung in der 
Schule einreichen, können Sie hier herunterladen: https://t1p.de/69up 
 
Sollten Sie dieses Angebot nutzen wollen, dann bitte ich Sie, sich möglichst zeitnah unter der 
Mailadresse emrich@kgs-ndk.de zu melden.  
 
Für alle nicht-alleinerziehenden Eltern gilt weiterhin die in der letzten Elternmail mitgeteilte 
Regelung. Die Liste der berechtigten Tätigkeitsfelder können Sie auch weiterhin unter folgender 
Adresse einsehen: https://t1p.de/0j4b (Stand: 20. April 2020) 

 
Ich möchte alle Eltern mit Notbetreuungsbedarf dringend bitten, uns den Bedarf 
für die Zeit ab dem 4. Mai möglichst zeitnah unter Angabe der genauen Tage und 
Zeiten unter emrich@kgs-ndk.de mitzuteilen. Wir planen derzeit den 
Wiederbeginn des Unterrichts in Klasse 4 ab dem 4. Mai und müssen dafür 
abschätzen können, wie groß die Gruppen in der Notbetreuung sein werden. 
 

Die Notbetreuung an Wochenenden und Feiertagen wird ab sofort nicht mehr angeboten. 
 

Wiederbeginn des Unterrichts  
Ab dem 4. Mai 2020 soll der Unterricht in Klasse 4 aufgenommen werden. Derzeit ist noch nicht 
abschließend geklärt, in welchem Umfang der Unterricht durchgeführt wird. Vermutlich werden pro 
Tag 3 bis 4 Unterrichtsstunden erteilt. Die bisherigen Lerngruppen werden in je zwei Teilgruppen 
aufgeteilt werden, um die Einhaltung des Abstands gewährleisten zu können. Ebenso ist derzeit noch 
offen, ob für die Schüler der vierten Schuljahre an den Unterrichtstagen eine OGS-Betreuung 
angeboten wird und wie diese dann organisiert sein wird. Die bisherige Notbetreuung bleibt in jedem 
Fall bestehen und kann durch die Kinder der berechtigten Eltern im Anschluss an den Unterricht 
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genutzt werden. Daher bitten wir auch die Eltern der vierten Schuljahre, uns diesen 
Notbetreuungsbedarf für die kommende Woche schon jetzt anzuzeigen. 
Die Eltern der vierten Schuljahre erhalten im Laufe der Woche mindestens eine weitere Mail mit 
ergänzenden Informationen, spätestens jedoch am Donnerstag. Derzeit warten Frau Sperling und ich 
selbst noch auf Informationen durch das Ministerium. 
 
Für weitere Fragestellungen stehen Frau Sperling und ich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Florian Emrich/stellv. Schulleiter 
 
PS: 
Diese, und alle weiteren Elternbriefe finden Sie auch auf unserer Homepage www.kgs-niederkassel.de 
Dort finden Sie auch eine Möglichkeit, sich für unseren neuen Mailverteiler anzumelden. 

http://www.kgs-niederkassel.de/

