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24.03.2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, Ihnen und Ihren Kindern geht es gesundheitlich (weiterhin) gut und Sie haben
sich inzwischen auf diese außergewöhnliche Situation eingestellt und Ihren Alltag und den
Ihrer Kinder organisiert. Unsere Lern- und Materialpakete tragen hoffentlich dazu bei,
zumindest ein Stück Normalität in Ihr Leben und das Ihrer Kinder zu bringen.
Wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, gibt es Änderungen bei der Notbetreuung.
Das Notbetreuungsangebot wird ausgeweitet, was sich sowohl auf die
anspruchsberechtigten Personen als auch auf die Betreuungszeiten bezieht.
„Grundlage einer solchen Entscheidung ist der schriftliche Nachweis (oder die Zusicherung
der Nachreichung der Vorlage) der jeweiligen Arbeitgeber des betreffenden Elternteils oder
der Alleinerziehenden, dass deren Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der
jeweiligen kritischen Infrastruktur notwendig ist (Unabkömmlichkeit) und eine anderweitige
Kinderbetreuung nicht möglich ist. Ein Nachweis beider Elternteile ist nicht mehr
erforderlich“. Das Formular für die entsprechende Bescheinigung finden Sie auf unserer
Hompepage. Wir akzeptieren natürlich auch alle bisherigen Formulare, die Sie uns vorlegen.
Damit wir die Notbetreuung auch gemäß der Leitlinie des Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) umsetzen können, möchten wir Sie
ausdrücklich und eindringlich bitten, sich möglichst umgehend bei uns zu melden,
insbesondere, wenn Sie die Notbetreuung am Wochenende und in den Osterferien
benötigen.

Da die Betreuung nur angeboten wird, wenn Kinder angemeldet worden sind, ist es
absolut notwendig, so schnell wie möglich, Ihren Betreuungsbedarf ausschließlich
unter der Telefonnummer 0151/61860416 in der Zeit von 8.00 − 12.00 Uhr
anzumelden. Spätere Anrufe können leider nicht mehr bearbeitet werden.
Die entsprechende Bescheinigung können Sie später noch nachreichen.
Wie bisher auch, werden wir alles versuchen, um Sie über den aktuellen Stand zu
informieren. Bitte schauen Sie dazu regelmäßig auf unsere Homepage und verfolgen Sie die
offiziellen Pressemitteilungen der Stadt Herford und des Schulministeriums.
Die Schulleitung und das Schulbüro sind auch weiterhin wie bisher telefonisch zu den
regulären Bürozeiten oder selbstverständlich immer per Mail und Fax zu erreichen.
Wir sind sicher, dass wir gemeinsam zum Wohle aller Beteiligten auch diese Situation
bewältigen werden. Bleiben Sie und Ihre Familien gesund.
Im Namen des Gesamtkollegiums der Grundschule Falkstraße
Viele Grüße
Silke Leuchter

