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Liebe Eltern, 
 
hoffentlich sind die ersten Tage Zuhause gut angelaufen und Ihre Kinder finden sich im 
bereitgestellten Material zurecht. Sollte es Probleme oder Fragen geben, scheuen Sie bitte nicht, 
Kontakt zu uns aufzunehmen. 
 
Auf der Homepage finden Sie unter der Rubrik “Aktuelles” einige lohnenswerte Links und Tipps für 
sinnvolle Beschäftigungen oder Möglichkeiten der Weiterarbeit und Übung. Diese ergänzen wir 
regelmäßig. 
 
Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über wichtige Änderungen der bestehenden Erlasslage des 
Landes informieren: 
 
Aufgrund der weiterhin steigenden Infektionszahlen ist das ärztliche Personal, sind Pflegekräfte und 
Rettungsdienste besonders belastet. Aus diesem Grund gilt für Eltern oder Erziehungsberechtigte 
oder Alleinerziehende, die in Berufen im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind, eine 
wichtige Erleichterung: Sie können Ihr Kind, unabhängig von der beruflichen Situation des Partners 
oder anderen Elternteils in die Notbetreuung geben, sofern eine Betreuung durch diese nicht 
gewährleistet ist.  
Bitte gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber verantwortungsvoll damit um und bedenken 
immer, dass es sich um eine Notbetreuung handelt. Nehmen Sie diese bitte nur in Anspruch, wenn 
andere Lösungen ausgeschlossen sind. So tragen alle dazu bei, die sozialen Kontakte möglichst zu 
reduzieren. 
Zudem ist es ab sofort unerheblich, ob Ihr Kind im normalen Schulbetrieb einen Platz in der 
Betreuung hätte oder nicht: für die Kinder von Krankenpflegern, Ärztinnen und all jenen, die zurzeit 
so dringend gebraucht werden, ist damit in jedem Fall eine Betreuung bis in den Nachmittag 
gewährleistet. 
Zudem steht ab dem 23. März 2020 die Notbetreuung bei Bedarf an allen Tagen der Woche, also 
auch samstags und sonntags, und in den Osterferien mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag 
zur Verfügung. 
 
Bitte melden Sie sich bei Bedarf per Mail (kgs.fleckenberg@web.de)  
oder telefonisch (02972-47583 (Schule) / 02972-48048 Frau Richart-Willmes privat). 
 
Auf der Internetseite des Schulministeriums https://www.schulministerium.nrw.de finden Sie zudem 
stets aktuelle Informationen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
M. Richart-Willmes und das gesamte Team der KGS Fleckenberg 
 

 

DANKE für Ihre Unterstützung des Online-Votings beim Waldpreis 2020. Mit dem momentanen Platz 
7 oder 8 trennen uns nur noch wenige Stunden von der Finalteilnahme!      
Dann stimmen wir jeder nur noch einmal mit unserer E-Mailadresse und einem Bestätigungslink ab.    
Genaue Infos dazu übersende ich Ihnen zeitnah. 
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