
 

 

Dr. Jan von der Gathen 
Dennis Klein-Helmkamp 

-Schulleitung- 
 

Franz-Vaahsen-Schule 
Städt. Kath. Grundschule 

Grenzweg 12 
40489 Düsseldorf-Wittlaer 

 
Düsseldorf, 21.04.2020 

 
 
 
Liebe Eltern,     
 
noch liegt uns leider keine offizielle Schulmail des Schulministeriums vor, in der die Be-
rufsgruppen ausdifferenziert sind, die ab dem 23. April 2020 Anspruch auf die erwei-
terte Notbetreuung haben.  
Heute Morgen ist uns eine Liste vom Schulamt für die Stadt Düsseldorf zugegangen (s. 
auch in der Anlage), die zumindest eine Orientierung geben kann. Hinweis: „Nach 
Rückmeldung des MSB Ministerium für Schule und Bildung NRW fehlen in der Auflis-
tung explizit noch die Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal. Diese werden kurzfristig 
ergänzt, so dass Sie davon ausgehen können, dass auch Kinder von Lehrkräften etc. 
einen Anspruch auf Notbetreuung haben.“ (Mail v. Schulamt f. d. Stadt Düsseldorf v. 
21.04.2020, 08.20 Uhr). 
 
Außerdem findet landesweit keine Wochenendnotbetreuung mehr statt. 
 
Beantragung der Notbetreuung: 
Der jeweilige Arbeitgeber hat zu bescheinigen, dass das betreffende Elternteil im Be-
reich der genannten Tätigkeitsbereiche arbeitet und dort unabkömmlich ist. Die El-
tern ihrerseits bestätigen, dass es für sie keine Alternative zu der Notbetreuung gibt.  
 
Bitte melden Sie sich möglichst umgehend per Email 
(kg.grenzweg@schule.duesseldorf.de), falls Sie zu diesem – nun erweiterten Perso-
nenkreis - gehören und zwingenden Bedarf ab dem 23.04.2020 haben.  
 
Das entsprechende Formular (leider noch nicht aktualisiert) liegt bei und kann hier 
auch abgerufen werden: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssc
hutz/300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-
Unterrichts.pdf 
 
 
Drei wichtige Hinweise: 
I.) „Ich möchte Sie herzlich bitten, mit diesen Regelungen bewusst und verantwor-
tungsvoll umzugehen. Diesen Appell richte ich auch an alle Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber. Wo immer es geht, sollte es Eltern ermöglicht werden, von zu Hause aus 



 

zu arbeiten, damit die Kolleginnen und Kollegen in der Notbetreuung nicht überfor-
dert werden. 
II.) „Bitte achten Sie strengstens darauf, dass Ihre Kinder außerhalb der Notbetreuung 
keine weiteren Kontakte über den eigenen Haushalt hinaus haben. Auch für das An-
gebot der Notbetreuung gilt: Je effektiver wir Infektionsketten unterbrechen können, 
desto besser ist es.“ (Elternbrief von Ministerin Gebauer vom 27.03.2020). 
III). „Kinder können die Angebote nur wahrnehmen, wenn sie bezüglich des Corona-
Virus nicht erkrankt oder erkrankungsverdächtig sind. Insbesondere dürfen Kinder, die 
von der örtlichen Ordnungsbehörde oder dem Gesundheitsamt unter häusliche Qua-
rantäne gestellt worden sind, die Schule auf keinen Fall betreten und können daher 
an dem Angebot – mindestens vorübergehend – nicht teilnehmen. (Schulmail Nr. 5 v. 
15.03.2020).“ 
 
 
Herzliche Grüße und beste Wünsche, 
gez. Dr. Jan von der Gathen   gez. Dennis Klein-Helmkamp 
       (Rektor)             (Konrektor) 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 
Es fehlen in der Auflistung explizit noch die Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal. Diese 
werden kurzfristig ergänzt, so dass davon auszugehen ist, dass auch Kinder von Lehrkräften 
etc. einen Anspruch auf Notbetreuung haben. 



 

 
 



 

 


