
	

13.03.2020	

Liebe Eltern der Lindgren Schule, 

hiermit erhalten Sie die aktuellsten Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus 
im Schulbereich (Stand 13.03.2020). 

1. Ruhen des Unterrichts ab Montag, den 16.03.2020 bis zum Beginn der 
Osterferien 

Alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden zum 16.03.2020 bis zum Beginn 
der Osterferien durch die Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, dass bereits 
am Montag der Unterricht in den Schulen ruht. 

Aktuell ist an unserer Schule kein Corona-Fall bekannt. 

Die Schulen haben Kommunikationsmöglichkeiten mit den Eltern in den kommenden 
Wochen in geeigneter Weise sicherzustellen. Wir sind über das Sekretariat von 8:00 – 
13:00 Uhr und über die Schulmail 122968@schule.nrw.de für Sie erreichbar. 

ÜBERGANGSREGELUNG: Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese 
Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag (17.03.) aus eigener 
Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen stellen an diesen beiden 
Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher. Sollten Sie Ihre 
Kinder an diesen beiden Tagen in die Schule schicken müssen, melden Sie diese bitte 
direkt um 8 Uhr in beiden Lindgren Häusern an.  

2. Not-Betreuungsangebot 

Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in 
unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen – 
arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen. Deshalb muss in den 
Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes 
Betreuungsangebot für diese Berufsgruppe vorbereitet werden. Wie genau die 
Notbetreuung zu regeln ist, erfährt die Schule in einer weiteren Mail von der 
Landesregierung. Sollten Eltern dieser Berufsgruppe Gebrauch von der Notbetreuung 
machen müssen, bitten wir Sie, uns darüber zu informieren.  

Über die Postmappe sind Sie und Ihre Kinder darüber informiert worden, welche 
Aufgaben von den Kindern in dieser Zeit erledigt werden können.  

Weitere Informationen erhalten Sie über die Pflegschaftsvorsitzenden und die 
Homepage.  

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder diese außergewöhnliche Zeit gesund überstehen. 

Alles Gute wünscht Ihnen das gesamte Team der Lindgren Schule. 



	

Waltrop,	den	23.03.2020	

Liebe	Eltern,		

täglich	 gibt	 es	 Neuerungen	 unseren	 Schulbetrieb	 betreffend.	 Hier	 nun	 die	 aktuellsten	
Informationen:		

Seit	dem	18.	März	2020	bieten	die	Schulen	 in	NRW	insbesondere	 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.	

Ein	Anspruch	auf	diese	Notbetreuung	besteht	bislang,	wenn	beide	Elternteile	 im	Bereich	sog.	

kritischer	 Infrastrukturen	 arbeiten,	 sie	 dort	 unabkömmlich	 sind	 und	 eine	 Kinderbetreuung	

durch	 die	 Eltern	 selbst	 nicht	 ermöglicht	 werden	 kann.	 Einen	 Anspruch	 haben	 auch	

Alleinerziehende	mit	einer	beruflichen	Tätigkeit	im	Bereich	kritischer	Infrastrukturen.	

Ab	 dem	 23.März	 2020	 wird	 die	 bestehende	 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.	

Ab	dem	23.	März	2020	bis	einschließlich	19.	April	2020	wird	ebenfalls	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	im	Rahmen	der	tarifrechtlichen	Bestimmungen	geleistet.	

Sollten	 Sie	 in	 einem	 systemrelevanten	 Beruf	 tätig	 sein	 und	 die	 Notbetreuung	 in	 Anspruch	

nehmen,	dann	melden	Sie	sich	bitte	vorab	telefonisch	bei	uns	und	bringen	das	im	Download	

beigefügte	 Formular	 ausgefüllt	 mit.	 Das	 Sekretariat	 ist	 täglich	 von	 8:00	 –	 13:00	 besetzt	

(02309-781846).	 Sie	 können	 außerhalb	 dieser	 Zeit	 auch	 gerne	 auf	 den	 Anrufbeantworter	

sprechen.		

Bleiben	Sie	gesund	und	passen	Sie	gut	auf	sich	auf.	

Liebe	Grüße	Ulrike	Wesselbaum		


