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Weitere Hinweise zur Notbetreuung 
 
Liebe Eltern! 
 
Heute hat uns aus der Niedersächsischen Landesschulbehörde eine weitere Informa-
tion erreicht: 
 
Der Kreis der Erziehungsberechtigten (wobei es um eine Person in der Familie geht), 
die in den sogenannten „kritischen Infrastrukturen“ tätig und somit berechtigt sind, 
ihre Kinder in die Notbetreuung zu schicken, wurde weiter konkretisiert. 
 
Zu den schon genannten Gruppen, der  

 im Gesundheitsbereich,  
 im Staats- oder Regierungsdienst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-

nung,  

 im Bereich von Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Feuerwehr sowie 
im Justizvollzugsbereich tätig sind 

 
werden nun auch Personengruppen gezählt, die  

 für in der Versorgung der Bevölkerung (Lebensmittelproduktion,     
Lebensmittelverarbeitung und –handel) tätig sind 

 sowie „Härtefälle“ (z. B. Personen, die von Kündigung bedroht sind). 
 
An unserer Schule gilt weiterhin folgende Regelung: Sie melden Ihr Kind bitte am Vor-
tag bis 14 Uhr per Telefon oder Email im Büro zur Betreuung am folgenden Tag an. 
Wenn Sie schon mehrere Tage im Voraus überschauen können, können Sie das Kind 
natürlich auch für einen längeren Zeitraum melden. 
 
Herzlichen Dank allen Kindern und den sie unterstützenden Eltern für die schönen 
Grüße unterschiedlichster Art, die im Krankenhaus verteilt werden. 
 
Herzliche Grüße – und: Bleiben Sie gesund!  
 

 
F. Teske, Rektorin 
 
Und noch einige Hinweise zur MutmachPost-Aktion 
Die Initiatorinnen senden Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön! Und es geht natürlich 
auch weiter. Bitte beachten Sie noch Folgendes: Es gibt einige Bastelarbeiten, die sehr 
aufwändig und empfindlich sind. Sie werden ja über mehrere Stationen weitergereicht 
und könnten dadurch Schaden nehmen. Ein kleines Kärtchen, eine Papierarbeit können 
einfacher weitergeleitet werden. Ich habe gehört, dass die Verteilung auf den Statio-
nen nur über das Pflegepersonal geschehen kann, da auch die Klinikseelsorger/innen 
nicht mehr in die Zimmer gehen können. 
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