
 
 

Remscheid, 21.03.2020 

Liebe Eltern der GGS Adolf Clarenbach mit Teilstandort Goldenberg, 

heute wende ich mich mit weiteren wichtigen Informationen an Sie. Es haben sich  

Neuerungen  ergeben, die die Notbetreuung ab 23.03.20 betreffen:  

1. Es dürfen nun auch Kinder für die Notbetreuung angemeldet werden, bei denen nur 1 
Elternteil im Bereich sog. kritischer Infrastrukturen arbeitet und die Eltern keine andere 
Betreuungsmöglichkeit sehen (bitte nicht die Großeltern !!!) Die Nachweispflicht bleibt wie 
bisher bestehen - Benutzen Sie bitte das „alte“ Formular (auf der Homepage zu finden). 
Link zum Formular:  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/
300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-
Unterrichts.pdf   

2. Die Betreuungsmöglichkeiten werden auf Samstag und Sonntag ausgeweitet und 
bestehen auch während der Osterferien - Ausnahme: Karfreitag bis einschließlich 
Ostermontag. 

3. Auch Kinder, die bisher keinen Betreuungsplatz im Offenen Ganztag hatten, können bis 
zum Nachmittag betreut werden. 

4. Wenn Sie mit den neuen, erweiterten Vorgaben Bedarf für die Betreuung haben und Ihr 
Kind noch nicht angemeldet haben, bitte ich Sie, die Klassenlehrer zu informieren oder 
eine Mail an acgb-remscheid@web.de zu schreiben. In der Schule mit Mail und Telefon, 
sind wir erst wieder am Montag zu erreichen! 
 

Erlauben Sie mir noch ein persönliches Wort: 

Ich finde es absolut unerlässlich, dass alle kritischen Infrastrukturen aufrecht erhalten 

werden und möchte hierbei mit allen Mitteln helfen. Ich sehe jedoch eine große Gefahr und 

einen deutlichen Widerspruch darin, die Anzahl der zu betreuenden Kinder jetzt wieder 

enorm anzuheben. Es sollen möglichst nur 2-4 Personen zusammen sein, dann sollte es 

nicht plötzlich mehrere Betreuungsgruppen mit 10 oder mehr Kindern geben! Überlegen Sie 

also im Sinne der Gesundheit Ihrer Kinder, Ihrer eigenen Gesundheit und der Ihrer 

Angehörigen und schließlich auch unserer Gesundheit ganz genau ob es keine individuelle 

Betreuungsmöglichkeit gibt. 

Sollten Sie auf die Notbetreuung zurückgreifen müssen, was Ihr Recht ist unter den 

bekannten, oben aufgeführten Bedingungen, benötige ich ab dem ersten Tag der Betreuung 

das oben erwähnte Formular. Es muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben 

(Arbeitgeber) mitgebracht werden. Bitte geben Sie bis Samstagabend über die 

Klassenleitungen oder die oben genannten Mailadresse bereits bekannt, ob Sie die 

Betreuung benötigen, damit wir uns für Montag organisieren können.  

Bleiben Sie gesund! Mit freundlichen Grüßen 

B. Godoy 
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