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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie wahrscheinlich aus den öffentlichen Medien entnommen haben, werden wir ab dem 
04.04.2020 bis einschließlich 19.04.2020 eine Notbetreuung für die Osterferien, die Wochenenden 
sowie die Feiertage anbieten. 
Die Berechtigung zur Notbetreuung an den Werktagen während der Osterferien wird sich nicht än-
dern und bleibt unter den jetzigen Bedingungen bestehen. Sie müssen ihre Kinder NICHT neu an-
melden. 
 
Die erweiterte Notbetreuung an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist beschränkt auf die Perso-
nengruppen der Kranken- und Gesundheitsversorgung sowie der Rettungsdienste. Als weitere Vo-
raussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung an Wochenenden und den Feiertagen müssen 
außerdem folgende Kriterien erfüllt sein: 

 Alleinerziehend oder 

 der andere Elternteil ist in einem der anderen Schlüsselberufe tätig und zeitgleich im Einsatz, 
d.h. die Kinderbetreuung kann innerhalb der Familie nicht sichergestellt werden. 

 Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien gem. einem Antragsformular erfüllen. 
Das neue Antragsformular ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt. Außerdem können Sie es per 
Mail von uns zugeschickt bekommen und es ist ebenso auf der Seite des Hessischen Kultusministe-
riums zu finden. 
Wichtig an dieser Stelle ist, dass der Antrag auf Notbetreuung an Wochenenden und Feiertagen je-
weils am Mittwoch vor den Wochenenden und Feiertagen, also am 01.04.2020, 08.04.2020 bzw. 
15.04.2020 bei uns abgegeben worden sein muss. 
Sollten Sie Fragen haben oder Sie sind sich nicht sicher, ob Sie die Notbetreuung an Wochenenden 
und Feiertagen in Anspruch nehmen dürfen, dann können Sie sich gerne bei uns im Büro an allen 
Werktagen zwischen 8Uhr und 11Uhr melden. 
 
An dieser Stelle vertrauen wir darauf, dass Sie auch hier, wie bisher, diese Entscheidung über die 
Inanspruchnahme der Notbetreuung wohl überlegt treffen. 
 

 
Falls noch nicht geschehen, weise ich an dieser Stelle noch mal auf unsere Homepage hin. 
Dort finden Sie immer wieder Informationen, Ideen oder aktuell eine Aufforderung an Ihre Kinder, uns 
Bilder und Brief zukommen zu lassen. ;-) 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Vertrauen. 
 
Herzliche Grüße 
Mario Michel 
Schulleiter 
 

 


