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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie bereits durch die Information vom Freitag wissen, bietet die Schule ab 

Montag eine Notbetreuung für Kinder an, bei denen ein Elternteil in sogenannten 

kritischen Infrastrukturen tätig sind. Dazu zählen folgende Bereiche und 

Berufsgruppen: 

 Gesundheitsbereich, medizinischer Bereich, pflegerischer Bereich 

 Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz 

 Justizvollzug, Maßregelungsvollzug 

 Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung 

Wer nicht in einer dieser Berufsgruppen tätig ist, hat zunächst keinen Anspruch auf 

die Notbetreuung. Als Härtefälle nehmen wir Kinder auf, deren Eltern eine Kündigung 

oder Verdienstausfall drohen. 

Wir sind dazu angehalten, die Notbetreuung auf das notwendigste 

Maß zu begrenzen und die Notwendigkeit zu prüfen. 

 

Wenn Sie zu einer der oben genannten Berufsgruppen gehören oder sich als 

Härtefall betrachten, melden Sie Ihr Kind bitte unter folgender E-Mail-Adresse für die 

Notbetreuung an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundschule und Schulkindergarten 
für Schüler aller Bekenntnisse 
Zum Neuen Hafen 11 
49808 Lingen 

 

schulleitung@pgs-lingen.de 

Bitte angeben: 

 Name und Klasse des Kindes 

 Berufsgruppe beider Eltern 

(ggf. einen Nachweis mitbringen oder schon mitschicken) 

 Erläuterung für einen Härtefall 

 Ende der Notbetreuung unbedingt angeben! 

mailto:schulleitung@pgs-lingen.de


 
 

Die Anmeldung gilt vorerst nur für einen Tag! Schauen Sie bitte jeden Tag neu, 

ob Sie Ihr Kind anderweitig betreuen können. Melden Sie Ihr Kind nur im Notfall 

erneut zur Notbetreuung an . 

Die Notbetreuung beginnt verpflichtend um 8:00 Uhr und dauert nur so lange, 

wie unbedingt notwendig (maximal 13:00 Uhr). Geben Sie Ihr Kind bitte persönlich 

am Haupteingang ab und bestätigen Sie die Abholzeit. Die Schultüren werden 

tagsüber geschlossen sein! Nach Betreuungsende wird Ihr Kind zur angegebenen 

Zeit zum Haupteingang geschickt. 

Mitzubringen sind: Schulmaterial, Frühstück, Getränke 

Bei auftretenden Krankheitssymptomen oder Verdachtsfällen darf Ihr Kind die 

Notbetreuung nicht besuchen. Bitte informieren Sie uns in diesem Fall 

umgehend schriftlich oder per Telefon! 

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Situation auch für uns NEU ist und wir erst 

einmal Lösungen finden müssen. Anfang der Woche wird es sicherlich weitere 

Informationen der Landesschulbehörde geben, die Sie dann auf der Homepage 

finden. 

Auch wir als Schule sind uns bewusst, dass es für Sie als Eltern ein Problem ist, Ihre 

Kinder zu betreuen. Die landesweiten Schließungen dienen jedoch der Sicherheit 

und dem Schutz von uns allen und sind nur dann sinnvoll, wenn wir das öffentliche 

Leben zurückfahren und Menschenansammlungen vermeiden. Kinder sind durch das 

Virus in der Regel nicht stark gefährdet – sie übertragen jedoch die Krankheit und 

sind damit ein Risiko für alle anderen. 

Deswegen ist es absolut notwendig, die Notbetreuung in Schulen und Kitas auf 

ein Minimum zu reduzieren! 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Bei Rückfragen können Sie mich gerne kontaktieren.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Daniel Klünemann 

- Schulleiter - 

  


