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Aachen, 20.03.2020
Liebe Eltern,
die aktuelle Situation stellt für uns alle eine große Herausforderung dar. Vielen Dank für
Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Glücklicherweise gibt es nach wie vor an unserer Schule keine am Corona-Virus
Erkrankten. Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und den
zuständigen Behörden und informieren Sie, wenn sich die Situation ändern sollte.
Daher meine Bitte:
Sollte der Verdacht bestehen, dass einer unserer Schüler oder Schülerinnen sich mit
Corona infiziert hat, möchte ich sie bitten, dies weiterhin in der Schule direkt zu melden.
Not-Betreuung
Die Kriterien, dass Eltern Anspruch auf die Not-Betreuung haben, haben sich
verändert. Hierzu schreibt das Ministerium heute:
„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.
Ebenfalls ab dem 23. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 wird ebenfalls der zeitliche
Umfang der Notbetreuung ausgeweitet. Ab dann steht die Notbetreuung bei Bedarf an allen
Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien grundsätzlich mit
Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung.“
Da diese Meldung erst heute Nachmittag kam, finden sich auf dem vom Ministerium
angegebenen Links noch die alten Formulare. Ich möchte Sie bitten, bei Bedarf den
Samstag oder Sonntag auf dem Formular noch zu ergänzen. Bitte mailen Sie
schnellstmöglich die Formulare an die Schule oder werfen Sie diese in den Briefkasten
der Schule ein. – Sie finden die Links auf unserer Homepage www.montessorischulematarestrasse.de
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.
Herzliche Grüße,
Dagmar Gegenmantel und Anna Harrich-Voßen

