Erich-Ohser-Schule
Gemeinschaftsgrundschule - Primarstufe

Schulstraße 16,
50767 Köln-Pesch
Ruf:
0221 - 337 3003-0
Fax:
0221 - 337 3003-11
E-Mail: Erich-Ohser-Schule@stadt-koeln.de

Köln, den 21.03.2020

Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien gesund sind. Die häusliche Betreuung stellt Sie sicher ab und zu vor
Herausforderungen. Wir möchten Sie mit unseren Angeboten auf der Homepage darin nach unseren Möglichkeiten zu unterstützen.

Zum Wochenende haben uns die neueste Informationen des Ministeriums zur Notbetreuung erreicht:


Für den Anspruch auf Notbetreuung muss ab sofort nur noch ein Elternteil im Bereich kritischer Infrastruktur beschäftigt, dort unabkömmlich sein und eine anderweitige Betreuung nicht gewährleisten können. Das bedeutet, dass nur noch eine Arbeitgeberbescheinigung pro Familie erforderlich ist.



Der zeitliche Umfang der Notbetreuung wird ausgeweitet. Ab Montag, den 23.03. steht die Notbetreuung bei Bedarf an allen Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags zur Verfügung, wenn der
Einsatz eines Elternteils in kritischer Infrastruktur auch an diesen Tagen erforderlich ist und eine anderweitige Betreuung nicht gewährleistet werden kann.



Zudem wird es die Notbetreuung in den Osterferien geben. Nur von Karfreitag bis Ostermontag wird
keine Notbetreuung angeboten.



Dies gilt unabhängig davon, ob das jeweilige Kind einen Ganztagsplatz hat!

Bitte melden Sie sich möglichst bis Montag, den 23.03.2020 um 8 Uhr per E-Mail erich-ohser-schule@stadtkoeln.de, wenn Sie in kritischer Infrastruktur tätig sind und die Notbetreuung für Ihr/e Kind/er benötigen.


Geben Sie bitte genau an, ab wann, an welchen Tagen und in welchem Umfang Sie die Betreuung benötigen.



Auch benötigen wir die Information, ob Sie die Notbetreuung in den Osterferien in Anspruch nehmen
müssen.



Sollte bei Ihnen erst im Laufe der nächsten Zeit ein Betreuungsbedarf entstehen, können Sie sich auch
nachträglich melden.

Hier können Sie unter anderem nachschauen, welche Bereiche zur kritischen Infrastruktur gehören:
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/bildung-und-schule/informationen-zum-umgang-mit-demcorona-virus-schulen Die Liste wird ständig aktualisiert.
Das Ministerium stellt Informationen dazu auch in 14 Fremdsprachen zur Verfügung. Diese finden Sie hier:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Einstellung-Schulbetrieb-Sprachen/index.html
Bleiben Sie gesund und achten auf sich und Ihre Familien. 
Mit freundlichen Grüßen

A. Richelmann
(Schulleiterin)

