Kall, 20.03.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Wir hoffen Ihnen und Ihren Kindern geht es gut.
Es gibt Neuigkeiten vom Ministerium für Schule und Bildung NRW.
Darin wurden alle Schulen angewiesen ab Montag, den 23. März
die Notbetreuung für Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten
mit Berufen in der kritischen Infrastruktur zu erweitern.
Das Ministerium für Schule und Bildung NRW teilt mit
(Pressemeldung):
Das Ministerium für Schule und Bildung hat heute mit einer
Schulmail alle Schulen in Nordrhein-Westfalen angewiesen, ab
dem kommenden Montag, 23. März 2020, die Notbetreuung für
Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten mit Berufen in der
kritischen Infrastruktur zu erweitern: Die Notbetreuung in Schulen
wird auf das Wochenende sowie die Osterferien 2020 ausgeweitet.
Darüber hinaus können Eltern, auch alleinerziehende, die
nachweislich in Berufen im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig
sind, künftig unabhängig von der beruflichen Situation des Partners
oder des anderen Elternteils die Notbetreuung an Schulen sowohl
am Vormittag als auch in der OGS am Nachmittag nutzen, sofern
eine eigene Betreuung nicht gewährleistet werden kann.
Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer erklärt: „Die
Landesregierung hält es für angezeigt, aufgrund der steigenden
Infektionszahlen die bisherigen Regelungen an die neue Situation
anzupassen. Damit leisten die Schulen einen noch größeren
Beitrag, indem sie die Kinder der Eltern betreuen, auf die wir
derzeit keinesfalls an ihrem Arbeitsplatz verzichten können.“
https://www.schulministerium.nrw.de/
Das entsprechende Formular, welches von Ihnen und vom Arbeitgeber ausgefüllt werden muss, legen Sie dann der Schule vor.
Welche Bereiche zur Bestimmung des Personals kritischer
Infrastrukturen gehören, die das Ministerium festgelegt hat, findet
sich auf dem Schreiben des Ministeriums, welches wir auf unserer
Website veröffentlichen.
Sollten Sie zu diesem Personenkreis gehören, so bitten wir Sie das
Formular herunter zu laden und ausgefüllt an die Schule zurück:
- zu senden (Sankt-Nikolaus-Schule, Weiherbenden 9, 53925 Kall)
- zu faxen (02441-9978222) oder
- zu mailen (buero@nikolaus-schule-kall.de)
Bei Bedarf muss das betreffende Busunternehmen von Ihnen
informiert werden!

Ab Montag 8:00 bis 12:00 Uhr ist das Sekretariat der Sankt Nikolaus Schule besetzt.
Das Kollegium ist informiert.
Aktuelle Informationen, alle Formulare und Elternbriefe finden Sie auf unserer Homepage:
- http://www.nikolausschule-kall.de Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Zur Vereinfachung der persönlichen Kommunikation in dieser besonderen Situation
können Sie uns gerne Ihre email-Adresse zukommen lassen:
- buero@nikolaus-schule-kall.de -

Wir informieren Sie dann gerne über diesen Vermittlungskanal.
Bleiben Sie Alle gesund!
A. Luxenburger-Schlösser
(Schulleiterin)

