
 
       Datteln, 28. April 2020 

Liebe Eltern der Albert-Schweitzer-Schule, 

in der Albert-Schweitzer-Schule laufen die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts der 

vierten Klassen auf Hochtouren. Alle Lehrerinnen freuen sich sehr darauf, dass wieder mehr Kinder die 

Schule lebendig machen. Es bleibt allerdings eine Herausforderung. 

Für die Kinder der ersten bis einschließlich dritten Klassen bieten wir voraussichtlich weiterhin eine Notbe-

treuung an. Genaue Vorgaben des Schulministeriums sind allerdings noch abzuwarten. Sobald ich etwas er-

fahre, werde ich Sie es durch eine Eintragung auf der Homepage wissen lassen. 

Ich gehe davon aus, dass die bestehenden Regelungen ihre Gültigkeit behalten. Das heißt, soweit ein Eltern-

teil oder ein alleinerziehendes Elternteil in Organisationen/ Einrichtungen der kritischen Infrastruktur 

(plus Einzelhandel bis zu 800 m²) beruflich tätig und dort unabkömmlich sind, können die Kinder ab dem 

04. Mai 2020 von 8.00 - 16.00 Uhr in der Schule/OGS betreut werden. Die Notbetreuung steht 

Ihnen bei Bedarf an allen Tagen mit Ausnahme von Feiertagen und Wochenendtagen zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie, dass dieses Not-Betreuungsangebot wirklich nur für absolute Notfälle gedacht ist 

und auch die Kinder in der Notbetreuung top fit sein sollten, um diese nicht unnötig in Gefahr zu 

bringen!!! 

Seit dem 27.04.2020 haben Alleinerziehende, die an ihrer Arbeitsstelle unabkömmlich sind, ebenfalls 

einen Anspruch auf einen Platz in der Notbetreuung für ihr Kind. 

Für eine reibungslose Organisation unserer Notbetreuung an der Albert-Schweitzer-Schule bitten wir Sie, 

den unteren Abschnitt auszufüllen und zügig der Schule zukommen zu lassen. Gerne können Sie den Ab-

schnitt in den Briefkasten der Schule werfen. Informieren Sie mich umgehend per Mail (ass.datteln@t-

online.de), wenn Sie einen Betreuungsplatz für Ihr Kind benötigen. 

Da sich ab Montag (04.05.) eine größere Anzahl von Kindern frühmorgens auf dem Schulhof befinden wird, 

sollen sich die Kinder der Notbetreuung morgens einzeln auf einen weißen markierten Strich auf dem 

Schulhof neben der Betreuung stellen. Sie werden dort von den Lehrerinnen um 8.00 Uhr abgeholt. 

Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis möchte ich mich schon jetzt im Voraus bedanken. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie ALLE gesund!!! 

Anja Kühnhenrich 

stellv. Schulleiterin 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Für mein/unser Kind _______________________________________        _____       

                                          Name, Vorname             Klasse 

Mo., 04.05.20, 

von _____ bis _____Uhr 

Mo., 11.05.20, 

von _____ bis ____ Uhr 

Di., 05.05.20, 

von _____ bis _____Uhr 

Di., 12.05.20, 

von _____ bis ____ Uhr 

Mi., 06.05.20, 

von _____ bis _____Uhr 

Mi., 13.05.20, 

von _____ bis ____ Uhr 

Do., 07.05.20, 

von _____ bis _____Uhr 

Do., 14.05.20, 

von _____ bis ____ Uhr 

Fr., 08.05.20, 

von _____ bis _____Uhr 

Fr., 15.05.20, 

von _____ bis ____ Uhr 
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Betreuung eines Kindes während des Ruhens des Unterrichts 
 

Soweit mindestens ein Elternteil oder ein alleinerziehendes Elternteil in Organisationen / Einrichtungen / 

Unternehmen der kritischen Infrastruktur beruflich tätig und dort unabkömmlich ist, können Kinder der 

Klassen 1 bis 6 in der Schule betreut werden.  

 

Schule: _____________________________________________________  

 

☐ Hiermit erklären wir als Eltern             ☐Hiermit erkläre ich als alleinerziehendes Elternteil   

 

Name, Vorname: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Anschrift: ________________________________________________________________  

Telefon: ______________________    E-Mail-Adresse: _____________________________ 

 

 

dass unser Kind / mein Kind  

 

Name, Vorname: ___________________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________   Klasse: _____________ 

 

eine o.g. Betreuung benötigt. 

 

 

Erklärung:  ☐Wir erklären, dass ein Elternteil  

     ☐ Ich erkläre, dass ich als alleinerziehendes Elternteil  

 

als Personal im Sinne der Leitlinie zur Bestimmung des Personals kritischer Infrastrukturen des Ministeri-

ums für Arbeit, Gesundheit und Soziales beruflich tätig ist / bin. Die private Betreuung meines Kindes (z.B. 

durch Familienangehörige, Arbeitgeber-Maßnahmen) kann nicht gewährleistet werden. Eine schriftliche 

Zusicherung des Arbeitgebers, dass die Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen kriti-

schen Infrastruktur notwendig ist. 

 

 

Arbeitsbescheinigung  ☐  ist beigefügt  ☐ wird unverzüglich nachgereicht.  

 

 

 

Wir bestätigen / Ich bestätige hiermit die Richtigkeit unserer / meiner Angaben:  

 

 

 

_______________________________               __________________________________  

Datum, Unterschrift des Elternteils      Datum, Unterschrift des Elternteils  



 
 

Betreuung eines Kindes während des Ruhens des Unterrichts 
 

Erklärung des Arbeitgebers über die Unabkömmlichkeit (zur Vorlage bei der Schule) 

Hiermit wird bestätigt, dass 

 

Name, Vorname: ___________________________________________________________ 

Anschrift: _______________________________________________________________ 

Geburtsdatum:________________________  

 

als Elternteil eine unabkömmliche Tätigkeit gemäß der Leitlinie zur Bestimmung des Personals kritischer 

Infrastrukturen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in folgendem Bereich  

 

☐ Energie  

☐ Wasser, Entsorgung  

☐ Ernährung, Hygiene  

☐ Informationstechnik und Telekommunikation  

☐ Gesundheit  

☐ Finanz- und Wirtschaftswesen  

☐ Transport und Verkehr  

☐ Medien  

☐ Staatliche Verwaltung (Bund, Land, Kommune)  

☐ Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe 

☐ Einzelhandel (Geschäfte bis zu 800 m²) 

 

ausübt.  

 

Name und Adresse des Arbeitgebers: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Eine Anwesenheit in Organisation / Einrichtung / Unternehmen ist zur Aufgabenerledigung zwingend erfor-

derlich. Maßnahmen des Arbeitsgebers zur Sicherstellung der Betreuung von Kindern (z.B. Betriebsbetreu-

ung, Ermöglichung von Home-Office, Sonderurlaub) sind nicht möglich.  

 

 

___________________________________ __________________________________ Ort, Datum 

Unterschrift, Stempel des Arbeitsgebers 

 

 

Mir/uns ist bewusst, dass unser/e Kind/er bei grippeähnlichen Krankheitssymptomen 

keinesfalls die Notfallbetreuung besuchen können. 

 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift/en der Eltern 


