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An die Eltern
der Zentgrafenschule

Frankfurt am Main, 30.03.2020
Notbetreuung auch an Wochenenden und in den Osterferien

Sehr geehrte Eltern,
die Entwicklung der Erkrankung an dem Coronavirus hat die hessische Landesregierung
veranlasst die Schulen und Betreuungseinrichtungen zu verpflichten, für Kinder von Eltern
aus bestimmten Berufsgruppen auch während der gesamten Osterferien einschließlich der
Wochenenden eine Notbetreuung zu garantieren.
Welche Berufsgruppen davon betroffen sind und welche weiteren Bedingungen erfüllt sein
müssen, ersehen Sie aus dem nachstehenden Auszug aus dem Erlass vom vergangenen
Samstag:
„Ab dem 4. April 2020 bis zum 19. April 2020 steht eine erweiterte Notbetreuung zudem auch
samstags und sonntags sowie an den Feiertagen zur Verfügung.
Die erweiterte Notbetreuung an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist beschränkt
auf die Personengruppen der Kranken- und Gesundheitsversorgung sowie der
Rettungsdienste. … Als weitere Voraussetzungen für die Teilnahme an der Notbetreuung an
Wochenenden und den Feiertagen müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
• Alleinerziehend oder
• der andere Elternteil ist ebenfalls in einem der (weiteren) Schlüsselberufe der
2. Corona-Bekämpfungsverordnung tätig und zeitgleich im Einsatz, d. h. die Kinderbetreuung
kann innerhalb des unmittelbar familiären Kontextes nicht sichergestellt
werden.
• Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien gem. Antragsformular erfüllen.“

Ausschlaggebend für die Berechtigung zur Betreuung ist in diesem Fall nicht, dass Ihr Kind als
Ganztagskind an der Schule angemeldet ist, sondern die o.g. Kriterien.
Grundsätzlich ist laut Erlass eine Anmeldung für die Notbetreuung auch kurzfristig möglich.
Dazu benutzen Sie bitte das diesem Schreiben beigefügte Formular. Sie können es außerdem
von der Internetseite des Kultusministeriums herunterladen.
Zur besseren Planbarkeit ist es jedoch unbedingt nötig, dass Sie mir Ihren eventuellen
Bedarf vorab per Mail ankündigen (Mailadresse s. Briefkopf, bitte nicht die sonst übliche
Adresse verwenden!), und zwar spätestens mit Mittwoch, 1.4. 9.00h, da wir zu diesem
Zeitpunkt dem Schulamt berichten müssen. Bitte nennen Sie dabei die benötigten
Betreuungstage und den Zeitraum (von … bis … Uhr). Bitte denken Sie auch daran, uns eine
Absage zu schicken, wenn Sie eine andere Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind gefunden
haben.
Wir wissen, dass die Ausnahmesituation dieser Tage und Wochen für Sie als Eltern eine
große Herausforderung darstellt. Dies gilt ganz besonders für diejenigen, die in den
systemrelevanten Berufen tätig sind und sich gleichzeitig Sorgen um die Betreuung ihrer
Kinder machen müssen. Wir von Schule und Trägerverein versuchen, Sie dabei so gut wie
möglich zu unterstützen.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Mechthild Ossenbeck
Schulleiterin

