Bonn, 21. März 2020

Liebe Eltern,
die erste Schulwoche nach Schließung der Schulen bedingt durch das Corona-Virus ist
vorbei und ist ein beispielloses Ereignis, dass unser gesamtes Leben und Vieles mehr in
Frage stellt, was bis dato für uns alle selbstverständlich war.
Damit alle Menschen, die in für das System wichtigen und kritischen Berufen arbeiten, auch
weiterhin ihre Arbeitskraft für das Allgemeinwohl einsetzen können, ist gestern Nachmittag
mit der 8. Schulmail eine deutliche Erweiterung der Notgruppen an Schulen in Kraft gesetzt
worden, die ab kommenden Montag, dem 23.03.2020 gilt. Die wichtigsten Neuerungen sind:
1. Ab kommenden Montag muss nur noch nur noch ein Erziehungsberechtigter die
Tätigkeit in kritischen Infrastrukturen für die Teilnahme des Kindes an der
Notbetreuung nachweisen (bis dato mussten beide Eltern in kritischen Infrastrukturen
tätig sein). Die Regelung für Alleinerziehende bleibt unverändert bestehen.
2. Die Notgruppenbetreuung an Schulen soll jetzt auch samstags und sonntags sowie in
den Osterferien (außer an den Feiertagen) sicher gestellt werden.
3. Die Betreuungszeiten in der Notgruppe umfasst die Zeit von 7.45 – 16.30 Uhr. Auch
Kinder, die keinen OGS Platz haben, können bei Bedarf in der Notgruppe bis 16.30 Uhr
betreut werden.
Den genauen Text der 8. Schulmail finden Sie auf der Seite des Ministeriums unter
folgendem Link
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Arc
hiv-2020/200320/index.html
Die Veränderungen bedürfen weiteren Planungen und Absprachen hier an der Schule.
Damit wir mit den Kolleg/innen des Vor- und Nachmittags die Betreuung der Kinder
zunächst in den kommenden zwei Schulwochen planen können, bitten wir Sie, sich
möglichst bis morgen, Sonntag den 22.03.2020. 15.00 Uhr bei uns per email zu melden, ob
Sie – jetzt unter den veränderten Voraussetzungen –
a) einen Notgruppenplatz für Ihr Kind benötigen und
b) bis wie viel Uhr Ihr Kind ab Montag an unserer Schule täglich betreut werden soll.
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Unter dem nachfolgenden Link finden Sie das Formular, das von Ihrem Arbeitgeber
ausgefüllt werden muss, wenn Sie in einem Beruf tätig sind, der von Ministerium als kritisch
eingestuft wird.
Link zum Formular:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/
300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-desUnterrichts.pdf
Für die Osterferien wird es dann – auch in Absprache mit den Trägern der OGS – einen
gesonderten Abfragebogen geben.
Wir werden dann hier vor Ort die Betreuung der Notgruppenkinder mit den Kolleg/innen des
Vor- und Nachmittags planen.
Auch in der kommenden Schulwoche sollen unsere Marktschüler/innen an Materialien
arbeiten, die ihnen von den Kolleg/innen zusammengestellt wurden/werden. Sollten Sie
dazu Fragen haben, melden Sie sich bitte bei den entsprechenden Klassenlehrer/innen. Zur
Erinnerung: Sie erreichen die Klassenlehrerinnen über deren dienstliche email-Adresse
(nachname@marktschule-bonn.de, also z.B. broegger@marktschule-bonn.de). Ansonsten
können Sie sich gerne auch über unsere Schulmail (111363@schule.nrw.de) an uns wenden.
Das Sekretariat unsere Schule ist wochentags von 7.30 Uhr – 12.15 Uhr besetzt, so dass Sie
uns darüber hinaus auch telefonisch erreichen können.
Sobald es weitere Informationen von Seiten des Ministeriums gibt, werden wir diese
unverzüglich an Sie weiterleiten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern weiterhin alles Gute, starke Nerven und vor allen
Dingen Gesundheit in diesen besonderen Zeiten!!
Herzliche Grüße
Sabine Brögger und Johannes Bildstein
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