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EB 11: Notbetreuung 

 
Liebe Eltern der Kinder in der Notbetreuung,                               Wesel, 29.04.20 
 
da in absehbarer Zeit nicht davon auszugehen ist, dass der normale 

Schulbetrieb vollständig wiederaufgenommen wird, nachfolgend einige 

Informationen zur Notbetreuung an unserer Schule. 

 

In einer Gruppe werden zurzeit maximal 5 Kinder betreut. Der Gruppenraum 

ist fest zugewiesen. Die Kinder wechseln die Gruppe nicht. Wir sprechen 

selbstverständlich mit den Kindern über die Abstandregeln und erinnern Ihre 

Kinder immer wieder daran. 

Bitte bereiten auch Sie Ihre Kinder entsprechend vor und sprechen Sie mit 

Ihren Kindern über gewünschte Verhaltensweisen. 

Es wird in der Notbetreuung gearbeitet und auch gespielt.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind die nötigen Arbeitsmaterialien mit in die Schule. 

Ebenso ein Frühstück und ein Getränk. 

Für die Zeit, in der nicht an dem Wochenplan gearbeitet wird, kann Ihr Kind 

auch gerne Spielsachen für drinnen, Malbücher oder Bücher mitbringen, die es 

selber nutzen möchte. 

 

Bitte melden Sie uns über das Sekretariat, welchen Betreuungsbedarf Sie auch 

in der kommenden Woche haben, so dass wir unsere Listen nachpflegen 

können. 

Gerne telefonisch 530563 oder per Mail: 

sekretariat@ggs-fusternberg.wesel.de 

 

Auch für die Notbetreuung gelten Maßnahmen, die ich ergänzend anfüge: 

 

- Falls Sie als Eltern Angelegenheiten im Sekretariat regeln möchten, benutzen 

Sie bitte die Klingel. Der Verwaltungsbereich und das Sekretariat sind einzeln 

zu betreten. 
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- Die Gruppenräume sind so gestaltet, dass in jedem Klassenraum der 

Sicherheitsabstand zu allen Seiten gewahrt bleiben kann.  

- Die Tische, die als „Arbeitsplatz“ von den Kindern benutzt werden sollen, sind 

durch große farbige Punkte markiert. Jedes Kind hat einen Einzelplatz.  

- Die Klassenräume werden einmal stündlich gelüftet. 

- Auf dem Boden im Flur, in den Toiletten, auf dem Schulhof befinden sich 

Abstandsmarkierungen in gelb/schwarz. 

- Es befinden sich Hinweisschilder in den Klassen, in jeder Klasse befinden sich 

Papierhandtücher, Seife. Zudem stehen Handdesinfektionsmittel zur 

Verfügung. 

- Die Garderoben sind aufgrund der räumlichen Enge gesperrt, Ihre Kinder 

hängen bitte ihre Jacken über den Stuhl und lassen die Straßenschuhe an. 

- Die Toiletten werden nur einzeln benutzt. 

-  Der Aufenthalt in den Fluren und Treppenhäusern ist nicht erlaubt. 

- Zum heutigen Stichtag besteht keine Maskenpflicht, zum Schutz können auf 

freiwilliger Basis Masken getragen werden. 

-  Bitte Husten- und Nieshygiene beachten. 

- Schüler sollen nur symptomfrei die Schule betreten, bitte nehmen Sie Ihre 

Sorgfaltspflicht und Mitteilungspflicht im Interesse aller ernst. 

 

Bitte bringen Sie Ihr Kind morgens in die Notbetreuung, beim Abholen Ihres 

Kindes bitten wir Sie zu klingeln. 

 

Über neue Informationen vom Schulministerium zur Notbetreuung und damit 

verbundenen Änderungen werden wir Sie wie immer zeitnah informieren. 

 

Soweit, herzliche Grüße 

im Namen des Teams der GGS Fusternberg  

 

 

 

J. Nikolei, Rektorin 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


