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Walluf, 31.03.2020 

Erweiterung der Notbetreuung 
 
Sehr geehrte Schulgemeinde,  
 
sicherlich haben Sie aus der Presse bereits erfahren, dass das Land Hessen die 
aktuelle Notbetreuung erneut ausweitet. Demnach wird die Notbetreuung nach dem 
aktuellen Muster auch in den Osterferien durchgeführt. 
 
Neu hinzugekommen sind aber folgende Punkte: 
 
1) Die Notbetreuung an unserer Schule gilt gundsätzlich für alle 

anspruchsberechtigten Kinder aller Jahrgangsstufen im vollen zeitlichen 
Umfang des Ganztagsangebots. Dies bedeutet, dass wir alle Kinder auch bis in 
den Nachmittag hinein betreuen - unabhängig von Jahrgangsstufe oder 
Anmeldung im Ganztag! 

2)  Die Aussage, dass die Notbetreuung an diesem Freitag (Ferienbeginn) nur bis 
10:10 Uhr geht, nehme ich zurück. Sollte der Bedarf bestehen, betreuen wir 
auch hier alle anspruchsberechtigten Kinder bis zum Ende des Ganztags.  

3) Vom 4. bis zum 19. April 2020 steht den anspruchsberechtigten Familien eine 
erweiterte Notbetreuung zu. Diese erstreckt sich dann auch über die 
Wochenenden (Samstag und Sonntag), sowie die Feiertage! Folgende Kriterien 
müssen hierfür erfüllt sein: 
• Die Eltern oder Alleinerziehende müssen der Personengruppe der Kranken- 

und Gesundheitsversorgung sowie der Rettungsdienste angehören!  
• Der andere Elternteil muss ebenfalls in einem der in der VO genannten 

Schlüsselberufe tätig und zeitgleich im Einsatz sein! 
• Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien erfüllen.  

 
Sollten Sie Bedarf an einer eben beschriebenen Notbetreuung an den 
Wochenenden und / oder Feiertagen haben, setzen Sie sich bitte mit mir per Mail an 
krisenteam-walluftalschule@gmx.de in Verbindung. Dann bekommen Sie ein 
entsprechendes Formular geschickt, dass mir ausgefüllt zurückgegeben werden 
muss. Eine Meldung ist auch dann erforderlich, wenn Sie die Notbetreuung bereits 
in Anspruch nehmen.  
 
Bei weiteren Fragen nehmen Sie einfach über die bekannte Mailadresse Kontakt mit 
mir auf! 
 
Nun bleibt mir noch, Ihnen einen angenehmen und ruhigen Restsonntag zu 
wünschen. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
H. Kilb 
Rektor 
 


