
 

21.03.2020 
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler  
der St. Apollinaris Schule 

BETREFF: aktuelle Informationen zur momentanen Situation an der Schule 

Liebe Eltern, 

hiermit senden wir Ihnen aktuelle Informationen zur momentanen Situation. 

Notbetreuung 

Das Schulministerium hat gestern die Möglichkeit der Teilnahme an der 
Notbetreuung erweitert: 
„Seit dem 18. März 2020 bieten die Schulen in NRW insbesondere für die Klassen 1 
bis 6 eine sog. Notbetreuung an. Wo ein Ganztagsangebot besteht, ist ab sofort auch  
eine Betreuung aller Schülerinnen und Schüler bis in den Nachmittag sichergestellt. 
Dies gilt unabhängig davon, ob das jeweilige Kind einen Ganztagsplatz hat. Ein 
Anspruch auf diese Notbetreuung besteht bislang, wenn beide Elternteile im Bereich 
sog. kritischer  Infrastrukturen  arbeiten,  sie  dort  unabkömmlich  sind  und  eine  
Kinderbetreuung durch  die  Eltern  selbst  nicht  ermöglicht  werden  kann.  Einen  
Anspruch haben auch Alleinerziehende mit einer beruflichen Tätigkeit im Bereich 
kritischer Infrastrukturen. 
Ab dem 23. März 2020 wird die bestehende Regelung erweitert: Einen Anspruch auf 
Notbetreuung haben 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.“ (Schulmail Nr. 8, 20.03.2020, 15.48 Uhr) 

Sie können Ihr Kind also ab Montag, 23.03.2020, unabhängig von der beruflichen  
Situation des Partners oder des anderen Elternteils in die Notbetreuung geben,  
sofern eine andere Betreuung nicht möglich ist. 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. 
Im  Erlass  des  Ministeriums  für  Arbeit,  Gesundheit  und  Soziales  NRW  vom  
15.03.2020 ist die Personengruppe genau definiert, die in kritischen Infrastrukturen 
beschäftigt ist und somit Anspruch auf die Notbetreuung hat: 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/erlass_leitlinie_kritis.pdf 

Wenn Sie in der nächsten Woche oder zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden Sie sich bitte umgehend 
(spätestens bis Montag, 23.03.2020, 10:00 Uhr) per E-Mail unter 

manuel.damm@schule.duesseldorf.de UND ogs.apollinaris@caritas-duesseldorf.de 



Damit wir Planungssicherheit haben können, teilen Sie uns bitte genau mit, an 
welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten Sie eine Betreuung benötigen. Die 
entsprechenden Anträge finden Sie auf unserer Website. Beide Bescheinigungen 
(der Arbeitgeber bescheinigt die Unabkömmlichkeit und die Eltern versichern, dass 
keine andere Möglichkeit der Betreuung besteht) geben Sie dringend im Laufe des 
kommenden Montags (23.03.2020) zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Schule 
ab. 

Unterrichtsinhalte 

Auf unserer Website (https://st-apollinaris-schule.de) finden Sie Arbeitspläne und 
Lernmaterial für Ihre Kinder. Bitte schauen Sie regelmäßig nach neuem Material und 
neuen Plänen. 
Uns ist bewusst, dass in diesen Zeiten schulische Belange und Lehrpläne in vielen 
Situationen in den Hintergrund treten. Schauen Sie, was im Moment zu Ihrer 
familiären Situation passt und unterstützen Sie Ihr Kind beim Lernen, Üben und 
Nachholen von Lerninhalten. Wir arbeiten im Hintergrund stetig daran, neues 
Material für Ihr Kind bereitzustellen und unsere Schule auf das „Danach“ 
vorzubereiten. 
Aber: Ihre Kinder können in diesen Zeiten noch viel mehr lernen als Mathematik und 
Deutsch. Was die Kinder und wir alle jetzt lernen können sind Werte wie Geduld, 
Solidarität, Rücksichtnahme, Zusammenhalt und Dankbarkeit! Diese Werte sind 
mitunter wichtiger als ein Arbeitsblatt oder ein Rechenpäckchen. Wenn wir alle uns 
dies ein bisschen zu Herzen nehmen, haben wir nach dieser bewegten Zeit vielleicht 
sogar noch mehr gelernt, als wir jetzt annehmen. 

Nutzen Sie die Zeit, um wertvolle gemeinsame Momente zu schaffen, achten Sie gut 
auf sich und Ihre Familie und bleiben Sie gesund! 

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne bei mir. 

Herzliche Grüße 

M. Damm 
für das gesamte Team der St. Apollinaris Schule 


