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Liebe Eltern,
die heute Mittag erschienene Mail des Ministeriums enthält noch nicht alle Details zur
weiteren Vorgehensweise, ich kann aber mit der Abfrage zur Notbetreuung nicht länger
warten – bitte entschuldigen Sie wieder mal die Kurzfristigkeit!
Laut Ministerin sind „alle Eltern aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu
betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.“ („Um die damit ver-

bundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern,
soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der
Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt,
weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird.“)
Das Angebot zur Notbetreuung gilt nur, wenn im häuslichen Umfeld keinerlei Möglichkeit hierzu besteht. Diese Abwägung solle von den Familien gewissenhaft getroffen
werden. Ein Entscheidungskriterium sollte nicht sein, ob Kinder „lieber“ in die Schule
gehen oder zuhause bleiben…
Die Regelung zur Notbetreuung ist im Grundsatz unverändert. Es besteht kein Unterrichtsangebot – die Kinder können selbständig an ihren Aufgaben arbeiten oder sich mit
selbst mitgebrachtem Spielzeug beschäftigen. Wir achten auf die Abstandsregel, Spiele mit einem Partner oder in der Gruppe sind nicht vorgesehen. Da in allen Bereichen der
Schule weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, geben
Sie Ihrem Kind mindestens zwei MNB pro Tag mit! Auch für ein Frühstück (ausreichend
Getränke und ein Pausenbrot) müssen Sie selbst sorgen.
Im Anhang finden Sie das Anmeldeformular zur Notbetreuung, das Sie mir bei Bedarf
bitte unbedingt bis spätestens morgen früh um 9.30 Uhr per Fax – Nr. 43 07 08, per
Mail an Ardeyschule.Info@schule.essen.de zukommen lassen müssen oder ab 7.30 Uhr in
den Briefkasten der Schule werfen können. Die Einteilung der Gruppen und des Personals erfolgt dann umgehend. Auch die Information, wann die Abholung der Materialien
für alle Kinder im Distanzunterricht am Montag erfolgt, erhalten Sie morgen durch die
Klassenlehrerinnen. Ich bin morgen Vormittag telefonisch in der Schule erreichbar –
falls es im Einzelfall noch wichtige Dinge zu besprechen gibt.
Bitte verzweifeln Sie nicht, bleiben Sie gesund und guter Dinge! Herzliche Grüße aus
der Ardeyschule
Ihre

