
 

 

 

          

 

Notbetreuung für Jahrgangsstufen 5 + 6 ab Montag, 11.01.2021  

 

Liebe Eltern, 

die Landesregierung hat beschlossen, weiterhin voraussichtlich bis zum 31.01.2021 den 

Schulbetrieb vollständig für alle Schülerinnen und Schüler auf Distanzlernen umzustellen. Für 

die Jahrgangsstufen 1 – 8 wird es deshalb weiterhin keinen Präsenzunterricht in den Schulen 

geben! 

In KiTas sowie Schulen für Kinder und Jugendliche der Jahrgangsstufen 1 – 6 wird jedoch 

weiterhin eine Notbetreuung eingerichtet. 

 

Dafür gelten folgende Regelungen: 
 

1. Für welche Kinder wird die Notbetreuung angeboten? 

Die Notbetreuung in den Schulen für die Jahrgangsstufen 1 – 6 ist ausschließlich 

vorgesehen für Kinder von Personen, die als in Bereichen der kritischen Infrastrukturen 

Beschäftigte zur Aufrechterhaltung dieser Strukturen und Leistungen erforderlich sind.  

Das sind z.B. Beschäftigte  

 im Bereich der Gesundheitsversorgung (Medizin, Krankenhäuser, Arztpraxen, 

Apotheken,…) und Pflege,  

 Betreuungspersonal von KiTas und Schulen sowie Lehrkäfte, 

 bei Polizei, Feuerwehr und Gesundheitsämtern, 

 von Supermärkten und Lebensmittelgeschäften, 

 in der Lebensmittelerzeugung und Logistik, 

 in der Telekommunikation, Wasserwirtschaft und Stromversorgung. 
 

Voraussetzung: 

 mindestens ein Elternteil bzw. Alleinerziehende ist in einem der o.g. Bereiche tätig 

und 

 eine andere Betreuung ist nicht möglich. 

Eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers ist nicht erforderlich.  

Oberstes Ziel der Landesregierung ist und bleibt die Reduzierung des 

Infektionsgeschehens durch Kontaktreduzierung. Ich bitte Sie deshalb darum nur dann 

die Notbetreuung für ihr Kind in Anspruch zu nehmen, wenn ihr Kind eine Betreuung 

benötigt und es keine andere Möglichkeit einer Betreuung für ihr Kind gibt! 



 
2. Umfang der Notbetreuung 

 Die Schule stellt täglich eine Notbetreuung von 08:15 – 12:45 Uhr sicher!  

 In dieser Zeit nehmen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht am Distanzlernen 

der Klasse teilnehmen, sie erhalten aber keinen gesonderten Unterricht. 

 Eine Nachmittagsbetreuung durch die OGS wird nur für Kinder angeboten, die bisher 

bereits in der OGS und auch in der Notbetreuung angemeldet sind.  

 Die Notbetreuung findet innerhalb der Jahrgangskohorten statt.   

 

3. Anmeldung für die Notbetreuung 

Die Anmeldung zur Notbetreuung richten Sie bitte per E-mail an:  

sekretariat@gems-ossenmoorpark.de 
 

Anmeldung für die jeweilige Woche bitte bis Sonntag, um 15:00 Uhr. 
 

 

Falls sich kurzfristig und vorher nicht abzusehender Bedarf ergibt, können Sie uns das 

jederzeit (Vortag, spätestens jedoch morgens bis 07:45 Uhr) mitteilen und ihr Kind 

anmelden! 

Bitte denken Sie daran: 

 Nur gesunde Kinder in die Notbetreuung zu schicken! 

 Wenn ihr Kind angemeldet aber krank ist: Bitte die Schule morgens informieren! 

 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund bleiben!  
 

 

Mit freundlichen Grüßen          Norderstedt, 08.01.2021 

 

       Siegfried Hesse 
            Rektor 
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