
 

20.03.2020 

Notbetreuung ab Montag (23.03.2020) 

Aufgrund der weiterhin steigenden Infektionszahlen ist das ärztliche Personal, die 
Pflegekräfte und die Rettungsdienste besonders belastet. Aus diesem Grund gilt für Eltern 
oder Erziehungsberechtigte, die in Berufen im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig 
sind, seit dem 20.03.2020 eine Änderung durch die Landesregierung NRW: 

Ab Montag, den 23.03.2020, haben Sie Anspruch auf einen Platz für Ihr Kind in der 
Notbetreuung, wenn Sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten 
(Arbeitgeberbescheinigung bitte vorlegen), dort unabkömmlich sind, und eine Betreuung 
im privaten Umfeld nicht gewährleisten können. Dies ist unabhängig von der beruflichen 
Situation des Partners oder des anderen Elternteils. Bitte gehen Sie gemeinsam mit Ihrem 
Arbeitgeber verantwortungsvoll damit um und bedenken immer, dass es sich um eine 
Notbetreuung handelt. Nehmen Sie diese bitte nur in Anspruch, wenn andere Lösungen 
ausgeschlossen sind. So tragen Sie alle dazu bei, die sozialen Kontakte möglichst zu 
reduzieren.  

Ebenfalls ab dem 23. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 wird der zeitliche 
Umfang der Notbetreuung ausgeweitet. Ab dann steht die Notbetreuung bei Bedarf an 
allen Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien 
grundsätzlich mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung. 

Sollten Sie einen entsprechenden Antrag stellen wollen, können Sie diesen bis Montag, 
23.03.2020 8 Uhr in den Schulbriefkasten an der Lehner Straße 11 einwerfen. Sie können 
den unterschriebenen Antrag auch per Mail an die Schule senden gs-
kreuzweg@solingen.de oder faxen: 0212 224 1562. Den aktuellen Antrag finden Sie auf 
unserer Homepage http://ggs-kreuzweg.de/.  

Bitte geben Sie unbedingt die notwendigen Betreuungszeiten an (Tage, Datum, Uhrzeit), 

soweit Sie dies bereits absehen können. Nur so können wir die Betreuung sicherstellen. 

Bitte treten Sie mit anderen Eltern telefonisch in Kontakt, ob diese Unterstützung 

benötigen (z. B. bei Verständnisproblemen).  

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage, der Seite der Stadt 
Solingen oder der Seite des Schulministeriums. 

http://ggs-kreuzweg.de/ 

www.solingen.de 

www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 

Passen Sie auf sich und andere auf! 

Ulrike Quintar, Schulleiterin 
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