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      Mülheim an der Ruhr, 23.04.2020 

Liebe Eltern der Notbetreuungskinder,  

gerne möchten wir Ihnen einige Informationen zur aktuellen Situation der 
Notbetreuung in der Martin-von-Tours-Schule geben. Uns ist es wichtig, 
eine gute Balance zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und 
notwendiger Fürsorge für die Kinder, Kollegen/innen und 
Mitarbeiter/innen der Notbetreuung zu halten. 

Bitte teilen Sie uns frühestmöglich die Betreuungszeiten für die 
kommende Woche bis spätestens Freitag 13 Uhr mit. Wir müssen die 
Betreuungsfamilien und das Personal planen, einen Reinigungsplan 
beim Schulträger einreichen, um für alle gesund die Zukunft 
vorzubereiten. In spontanen Betreuungsnachfragen sind wir Ihnen gerne 
weiterhin behilflich. 

Mundschutz • Wir bitten den Kindern einen Mundschutz 
mitzugeben. 

• Vom Mundschutz wird Gebrauch gemacht, 
wenn die nötige Abstandswahrung nicht 
eingehalten werden kann (um diese sind wir 
aber stetig bemüht und erinnern die Kinder 
daran). 

Verpflegung • Die Kinder der Notbetreuung müssen 
ausreichend Getränke und Speisen 
mitbringen. 

• Bis auf weiteres können wir kein 
Mittagessen und keine Getränke anbieten. 

• Auch die Aufbewahrung von Lebensmitteln 
im Kühlschrank und das Erwärmen von 
Mahlzeiten sind nicht möglich. 

Einteilung der 
Gruppen 

• Die Kinder werden in eine „Betreuungs-
Familie“ eingeteilt, in dieser verbleiben sie, 
soweit es uns möglich ist, während des 

 



Zeitraumes der Notbetreuung. 
• Diese „Betreuungsfamilie“ bleibt bestehen 

und wird nicht getauscht! 
• Geschwisterkinder gehören einer 

„Betreuungs-Familie“ an. 
• Jede „Familie“ wird zurzeit drei Wochentage 

lang vom gleichen Team (vormittags zwei 
Lehrkräfte, nachmittags zwei Personen des 
Teams der OGS betreut). 

Hygiene- 
maßnahmen 

• Die Kinder werden regelmäßig dazu 
aufgefordert die Hände zu waschen und die 
vorgeschriebenen hygienischen 
Maßnahmen einzuhalten (Nießetikette, 
Abstand usw.). 

• Wir lüften regelmäßig die Räumlichkeiten. 
• Alle benutzten Toilettenanlagen und 

Räumlichkeiten werden nach den 
hygienischen Vorgaben des Schulträgers 
täglich gereinigt. 

• Beim Bringen und Abholen bitten wir Sie das 
Schulgebäude nicht zu betreten. 

Spielzeug/ 
Arbeitsmaterialien 

• Wir bitten Sie, Ihre Kinder dabei zu 
unterstützen alle Arbeitsmaterialien auf 
Vollständigkeit zu überprüfen (Radiergummi, 
angespitzte Stifte usw.) und diese jeden Tag 
mitzugeben. Eine Ausleihe ist nicht möglich. 

• Die Kinder können sehr gerne eigenes 
Spielzeug mitbringen, jedoch kein 
elektronisches Spielzeug. 

Ablauf des Tages • Die Notbetreuung findet in der Zeit 
zwischen 8-16 Uhr statt. 

• Im Vormittagsbereich werden die Kinder an 
den ausgeteilten Aufgaben der 
Klassenlehrerinnen arbeiten (Einzeltische 
mit dem entsprechenden Abstand). 

• Bei den bearbeiteten Aufgaben setzen die 
Lehrkräfte ein Kürzel bei Vollständigkeit, ein 
zusätzlicher Haken steht für die Richtigkeit 
der bearbeiteten Aufgaben. 

• Dazwischen werden Bewegungspausen, 
Arbeit an der Antonapp im Computerraum, 
kurze informative Sendungen (z.B. Was ist 
was, Sendung mit der Maus etc.) angeboten. 



• Jede „Familie“ hat im Vormittagsbereich eine 
Frühstücks- und Hofpause. Bei mehreren 
Betreuungsfamilien ist diese versetzt. 

• Im Nachmittagsbereich spielen die Kinder 
mit „ihrer Familie“ und den 
Betreuungskräften der OGS auf dem 
Schulhof. 
 

 

Wir werden diese Abläufe und Regeln stets überarbeiten und durch 
unsere Erfahrungen unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben des 
Ministeriums, der Schulaufsicht und des Schulträgers verbessern. Gerne 
stehen wir Ihnen für Rückfragen, Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge telefonisch zur Verfügung (381547)! 

Bleiben Sie gesund, wir wünschen allen eine gute Zeit im häuslichen, 
sowie „schulischen Familienleben“ und verbleiben mit freundlichen 
Grüßen! 

Ihr Team der Martin-von-Tours-Schule 


