
Samstag, 21.3.20 

 

Liebe Eltern, 

 

laut der 8. Schulmail vom Freitagabend hat das Land NRW die Betreuungsmöglichkeiten 

für Eltern, die in kritischen Infrastrukturen arbeiten, ab dem 23.3.20 erweitert. 

Einen Anspruch auf Betreuung 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. 

Einen Anspruch haben weiterhin auch Alleinerziehende mit einer solchen beruflichen 

Tätigkeit. 

In der OGS werden nun auch Kinder dieser Eltern betreut, die eigentlich keinen OGS-

Vertrag haben. 

Ebenfalls wird ab dem 23. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 der zeitliche Umfang 

ausgeweitet. Bei Bedarf steht die Betreuung an allen Tagen, also auch samstags und 

sonntags, und in den Osterferien mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag zur 

Verfügung. 

Was bedeutet das nun für Sie? 

1. Eltern, deren Kind wir bereits betreuen: 

Dann haben Sie die erforderlichen Unterlagen erbracht und wir haben die Zeiten mit 
Ihnen bereits abgesprochen. 

 Benötigen Sie nun die Betreuung auch an den Wochenenden, dann melden Sie 
sich bitte per Mail bei uns unter muelheimerfreiheit@stadt-koeln.de 

 Die Ferienbetreuung wurde bereits vor einigen Wochen von der OGS abgefragt, 
falls sich durch die aktuelle Situation daran etwas für Sie geändert hat, melden 
Sie sich bitte ebenfalls unter muelheimerfreiheit@stadt-koeln.de. 

2. Eltern, auf die die erweiterte Betreuung zutrifft: 

 Bitte benutzen Sie die vom Ministerium bereitgestellten Formulare, die wir Ihnen 

hier zur Verfügung stellen: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssch

utz/300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-

Unterrichts.pdf 

 Lassen Sie sich die Notwendigkeit vom Arbeitgeber bestätigen und ganz wichtig -

tragen Sie den Bedarf an Betreuungszeiten ein. 

 Falls Sie eine Betreuung an den Wochenenden und/oder in den Ferien benötigen, 
ergänzen Sie diese Angaben einfach auf dem Blatt rechts neben den 
Betreuungstagen. Bitte geben Sie die genauen Daten an. Betreuungsbedarf in 
den Ferien geben wir an die OGS weiter. 

 Bitte achten Sie auf die Vollständigkeit der Angaben, um Nachfragen zu 
vermeiden. Wir möchten Sie nur ungern während der Arbeit anrufen und stören. 

 Nach Prüfung der Unterlagen melden wir uns bei Ihnen und bestätigen die 
Betreuung für Ihr Kind. 
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Betreunungszeiten 

 Betreuungszeit: Mo - So von 7.30 Uhr - 16:30 Uhr 

 Folgende Wochenenden können betreut werden: 

o 28./29. März. 2020 

o 4./5. April 2020 

o 18./19. April 2020 

Zur Planung des Personals und der Räume benötigen wir Ihre Unterlagen  

bis Dienstag, 24.3.2020 um 12 Uhr. 

Senden Sie die beiden Seiten bitte per Mail an muelheimerfreiheit@stadt-koeln.de bzw. per 

Fax an die Nummer 0221 492010819 oder werfen Sie diese in den Briefkasten an der 

Mülheimer Freiheit 99. 

   

Vielen Dank für Ihr berufliches Engagement in den schwierigen Zeiten! Wir unterstützen Sie 

gerne. 

 

Ein Dankeschön auch dem gesamten Schulteam! 

 

Das Schulleitungsteam 

Cornelia Rathke, Marion Haar und Elisabeth Schmiing 
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