
                                                          

Notbetreuung an der Sonnenschule 

– neue Informationen 
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Liebe Eltern,                                                                               21.03.2020         
 

mit Wirkung vom 16.03.2020 bleiben die Schulen in NRW zunächst bis zum Ablauf 

des 19.04.2020 (Ende der Osterferien) geschlossen. 

 

Seit Mittwoch 18.03.2020 gibt es eine Notbetreuung für die Kinder, „deren Eltern, den 

Berufsgruppen angehören, deren Tätigkeiten der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung der 

Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens 

dienen“. 

Dies gilt auch für Kinder, die nicht am offenen Ganztag teilnehmen. 
 
Ab Montag, dem 23.03.2020 wird die bestehende Regelung erweitert. Einen 

Anspruch auf Notbetreuung haben alle Beschäftigten - unabhängig von der 

Beschäftigung des Partners/der Partnerin - die in kritischen Infrastrukturen 

beschäftigt sind, dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im privaten Umfeld 

nicht gewährleisten können. 
 
Darüber hinaus wird ebenfalls ab dem 23.03. bis einschließlich 19.04.2020, der 

zeitliche Umfang ausgeweitet. Ab dann steht die Notbetreuung bei Bedarf an allen 

Tagen der Woche - also auch an Samstagen und Sonntagen und in den Osterferien 

(Ausnahme Karfreitag bis Ostermontag) zur Verfügung. 
 
Schulintern gilt zur Zeit die Regelung: 

08:00-12:00 Betreuung durch das Lehrpersonal 

12:00-16:00 Betreuung durch die Mitarbeiter der AWO 
 
Betroffene Eltern werden aufgefordert, zeitnah und schriftlich einen begründeten 

Antrag in Verbindung mit einer Bescheinigung vom Arbeitgeber (Antragsformular, siehe 

Homepage) zu stellen. 

Dieser Antrag ist an die Schulleitung zu richten, die darüber entscheidet; Abgabe bei 

dem Betreuungspersonal, im Sekretariat oder per E-Mail an: sonnenschule@bochum.de. 

 

Zum besseren Schutz aller Beteiligten bitte ich Sie weiterhin nur bei dringendem 

Betreuungsbedarf, diesen Antrag zu stellen. 

Je mehr Kinder betreut werden müssen, desto größer ist die Ansteckungsgefahr. 



 
Bis zum Ende der Osterferien ist das Sekretariat geöffnet von: 

  Mo.-Do., 10:00- 12:00 Uhr. 
 
Änderung der Öffnungszeiten werden auf der Homepage oder im Aushang bekannt 

gegeben. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie über die üblichen Kommunikationswege 
 

• über die Pflegschaftsvorsitzenden, 

• über die Klassenlehrerinnen 

• unserer Homepage (www.sonnenschule-bochum.de) , 

• im Aushang des Informationskastens am Eingangstor 

• sowie auf der Internetseite des Ministeriums (www.schulministerium.nrw.de)  . 

 

Kommen Sie gut durch die Zeit, beachten Sie bitte Infektionsschutzregeln und bleiben 

Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

M. Zappalà, (Rektor) 

http://www.sonnenschule-bochum.de/
http://www.schulministerium.nrw.de/

