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Liebe Eltern,     
 
am Wochenende hat uns die 16. Schulmail erreicht. Hier sind weitere Regelungen 
bzgl. der Notbetreuung beschrieben, die seit dem 23. April gelten:  
 
1. Tätigkeitsbereiche 
„Für den Anspruch auf die Notbetreuung in Schulen gelten seit dem 23. April 2020 
erweiterte berufliche Tätigkeitsbereiche. Grundlage bildet die Coronabetreuungs-
verordnung (CoronaBetrVO), die mit Wirkung vom 27. April 2020 angepasst wird.“ 
 
Es gilt die Liste der Berufsgruppen aus dem letzten Elternbrief VII vom 21. April 2020. (s. 
Anlage) 
 
 
2. Alleinerziehende Elternteile 
„Alleinerziehende Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder die sich auf-
grund einer Schul- oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden, 
haben ab dem 27. April 2020 Anspruch auf die Teilnahme ihres Kindes an der Notbe-
treuung, sofern eine private Betreuung nicht anderweitig organisiert werden kann. 
Dies gilt für jede Erwerbstätigkeit des alleinerziehenden Elternteils, unabhängig von 
der Auflistung der Tätigkeitsfelder, die sich aus der Anlage der CoronaBetrVO erge-
ben.“ 
 
 
Beantragung der Notbetreuung: 

A) Der jeweilige Arbeitgeber hat zu bescheinigen, dass das betreffende Elternteil 
im Bereich der genannten Tätigkeitsbereiche arbeitet und dort unabkömmlich 
ist. Die Eltern ihrerseits bestätigen, dass es für sie keine Alternative zu der Notbe-
treuung gibt.  

B) Alleinerziehende, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder die sich im Rah-
men einer Schul-oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befin-
den, sofern eine private Betreuung nicht anderweitig organisiert werden kann, 
legen einen schriftlichen Nachweis des Arbeitgebers / der Hochschule / der 
Schule vor. 

 



 

Das entsprechende Formular (aktualisiert) liegt bei und kann hier auch abgerufen 
werden: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektion
sschutz/300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-
Ruhens-des-Unterrichts.pdf 

 
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 haben und geben Sie das ausgefüllte 
Formular bei der Notbetreuung ab. 
 

Wir sehen folgende organisatorische Rahmenbedingungen für alle Kinder der Notbe-
treuung ab dem 04. Mai 2020 vor: 
 
- Beginn: 8.00 Uhr bis spätestens 15.00 Uhr  (bis 11.30 Uhr: eigenständige Bearbeitung 
der Lernaufgaben, dann optional warme Mahlzeit (2,50€ pro Tag), anschl. Betreu-
ungszeit) 
- tägliche Teilnahme (Mo – Fr) 
- Mund-Nase-Schutz: Bitte schon einüben. 
 
Die Kinder, die schon jetzt in der Notbetreuung sind, brauchen nicht noch einmal 
angemeldet werden. 

 
 
 

**************************************************************** 
 
Schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts 
„Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, dann sollen die Schulen 
schrittweise ab dem 4. Mai 2020 geöffnet werden – zunächst für die Schülerinnen der 
Jahrgangsstufe 4, um diese Kinder so gut wie möglich auf den im Sommer bevorste-
henden Wechsel auf die weiterführenden Schulen, vorzubereiten.“  
 
Bisher gibt es keine endgültige Entscheidung seitens des Ministeriums, ob der Unter-
richt für die 4. Klassen wieder aufgenommen wird.  Gleichwohl arbeiten das Jahr-
gangsteam 4, die Schulleitung und weitere Mitarbeiter intensiv an den Vorbereitun-
gen. Hierzu erhalten die Eltern der Viertklässler am Mittwoch konkrete Informationen. 
 
 
 
 
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. 



 

 



 

 
 


