
 
Dortmund, den 21.03.2020  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der Gesamtschule Scharnhorst,  
 

wir möchten Sie auf die Erweiterung der Notbetreuung für die Wochenenden und die 
Osterferien informieren:  

Ab dem 23. März 2020 bis einschließlich den 19. April 2020 wird bei Bedarf eine 
Notbetreuung an allen Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags, und in den 
Osterferien - mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag - angeboten. 

Einen Anspruch auf Notbetreuung haben jetzt alle Beschäftigten unabhängig von der 
Beschäftigung des Partners oder der Partnerin, die in kritischen Infrastrukturen beschäftigt 
sind, dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleisten 
können. Für alle Kinder von Krankenpflegern, Ärzten und all jenen, die zurzeit so dringend 
gebraucht werden, ist damit in jedem Fall eine Betreuung bis in den Nachmittag 
gewährleistet.  

Der folgende Text stammt von: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 
 

Bitte gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber verantwortungsvoll damit um und 
bedenken Sie immer, dass es sich um eine Notbetreuung handelt. Nehmen Sie diese bitte 
nur in Anspruch, wenn andere Lösungen ausgeschlossen sind. So tragen alle dazu bei, die 
sozialen Kontakte möglichst zu reduzieren.  

Ihren Bedarf sowie die Bescheinigung des Arbeitgebers (wenn nicht schon geschehen) 
können Sie unter den Ihnen bekannten Kontakten einreichen. Nutzen Sie dafür folgendes 
Formular:  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/
300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-
Unterrichts.pdf  

Zwingend ist die Anmeldung über das Sekretariat unter der Telefonnummer: 
0231-5028127 oder per Mail unter scharnhorst-gesamtschule@stadtdo.de!!! 
 

Weitere nützliche Informationen (mehrsprachig) finden Sie auf die Seite des Ministeriums für Schule und 
Bildung https://www.schulministerium.nrw.de/ oder auf der Unterseite vom MAGS (Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales: https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus . 
 

Wir haben großes Verständnis für Ihre Sorgen und hoffen, dass wir durch Solidarität alle 
gemeinsam gut durch diese besonderen Herausforderungen kommen und alle Hilfe 
bekommen, die sie dringlich benötigen. 

 



 
 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre solidarische Mitwirkung und Ihr Verständnis und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und dass sie gesund bleiben! 

Das Schulleitungsteam der Gesamtschule Scharnhorst 


