
Liebe Eltern! 

In der 16. Schulmail des Ministeriums von Freitagabend wurde über erneute Änderungen 
u.a. zum Thema Notbetreuung informiert. Die Coronabetreuungsverordnung wird mit Wir-
kung vom 27.04.2020 angepasst. 

Laut Vorgabe findet sowohl an Wochenenden als auch an Feiertagen sowie in den Ferien bis 
auf weiteres keine Notbetreuung mehr statt. Bewegliche Ferientage entfallen. 

Anspruch auf Notbetreuung haben weiterhin Kinder von Eltern in Berufsgruppen der kriti-
schen Infrastrukturen. 

Hinzu kommen ab dem 27.04.2020 nun auch alleinerziehende Elternteile, die einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen oder die sich aufgrund einer Schul- oder Hochschulausbildung in einer 
Abschlussprüfung befinden, sofern eine private Betreuung nicht anderweitig organisiert wer-
den kann. Dies gilt für jede Erwerbstätigkeit des alleinerziehenden Elternteils, unabhängig 
von der Auflistung der Tätigkeitsfelder, die sich aus der Anlage der CoronaBetrVO ergeben.  
Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 8-12 Uhr telefonisch oder per E-Mail. 
Weitergehende Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200424_aenderung_coronabetrvo_z
um_27.04.2020.pdf 

Während die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 am letzten Donnerstag den Schulbe-
such wieder aufgenommen haben, werden die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs 
ab Montag, dem 04.05.2020 wieder beschult. Über die organisatorische Umsetzung des 
Unterrichts werden Sie durch die Klassenlehrerinnen informiert werden. 
 
Zu beachten sind bitte die Hygienemaßnahmen im Schülerverkehr (aus Corona-Mail 16 vom 
24.04.2020):: 
Durch die schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebes nutzen Schülerinnen und Schüler seit 
dieser Woche wieder vermehrt Busse und Bahnen. Um die Ansteckungsgefahr auch auf dem Weg zur 
Schule so gering wie möglich zu halten, haben das Land, die kommunalen Spitzenverbände und die 
Branchenverbände Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und Verband Nordrhein-
Westfälischer Omnibusunternehmen (NWO) Hinweise und Verhaltensregeln für einen besseren In-
fektionsschutz im Schülerverkehr erarbeitet. Diese sind auf der Webseite des Verkehrsministeriums 
abrufbar: 
 
www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM-
2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-Infektionsschutz-
Schuelerbefoerderung.pdf 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern weiterhin viel Kraft, Geduld und vor allem Gesundheit! 

Mit freundlichem Gruß 

 
 
Wolfgang Steffens 
      Schulleitung 
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