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Schule im grünen Winkel Hamm, Brandheide 94, 59071 Hamm  

 
 

Antragsformular Notbetreuung 

vom 11.01. – 31.01.2021 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

anbei sende ich Ihnen das Antragsformular für die Notbetreuung im o.g. Zeitraum zu. Diese war 

als Anlage in einer neuerlichen Schulmail enthalten. Die einzelnen formlosen Anmeldungen, die 

ich bisher erhalten habe, behalten ihre Gültigkeit. Geben Sie Ihrem Kind ab Montag bitte dieses 

ausgefüllte Schreiben mit in die Notbetreuung. 

Diejenigen, die Ihr Kind noch anmelden möchten, weil sie keine andere Wahl haben, richten 

das ausgefüllte Schreiben bitte schnellst möglich (bis spätestens Samstag) direkt an mich 

(m.gitter@grgw.schulen-hamm.de). 

 

Ergänzende Auszüge aus der Schulmail des Landes NRW leite ich abschließend an Sie weiter: 

 

„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 

Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in 

wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld 

im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt 

wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, 

weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird.“ 

(…) 

„Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten jedoch ab 

Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen 
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eine Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen könnte (das 

Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt).  

(…) 

Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. 

Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt. 

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Für die Aufsicht 

kommt vor allem sonstiges schulisches Personal in Betracht (aber gegebenenfalls auch ein Teil der 

Lehrkräfte). Über die Einbeziehung des Personals im offenen Ganztag wird vor Ort in Abstimmung mit 

den Trägern entschieden. 

 

Weiterführende Informationen sind auf der Homepage des Schulministeriums unter: 

www.schulministerium.nrw.de 

nachzulesen. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 
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