
Liebe Eltern,  

nun sind die Schulen und Kindertageseinrichtungen bereits eine Woche geschlossen. 

Die Kinder haben ihre Materialien für die häusliche Arbeit erhalten und wir hoffen, dass sie die Aufgaben umsetzen 
können. 

Für alle Eltern stellt die Betreuung der Kinder unter diesen Bedingungen sicher eine Herausforderung dar.  

Nutzen Sie die gemeinsame Zeit für gemeinsame Aktivitäten, die sonst vielleicht ein wenig zu kurz kommen. 

 Lesen Sie Ihren Kindern vor! 

 Schauen Sie sich gemeinsam Bilderbücher an! 

 Regen Sie Ihre Kinder zum Basteln und Malen für die schöne Frühlings- und Osterzeit an! 

 Puzzeln Sie gemeinsam mit Ihren Kindern! 

Auch mit diesen Aktivitäten fördern und unterstützen Sie Ihre Kinder! Sie werden die gemeinsame Zeit mit Ihnen 
sicherlich auch genießen. 

 

Informationen zur Notbetreuung: 

Einige Eltern können Ihre Kinder nicht selber betreuen, da sie in Berufen arbeiten, die gerade jetzt für die Aufrecht-
erhaltung der Infrastruktur besonders wichtig sind. 

Ab Montag, den 23.03.2020 wird die Notbetreuung für die Kinder der Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbei-
ten, erweitert. Bisher galt der Anspruch auf Betreuung nur, wenn beide Elternteile in diesen Berufsgruppen arbeiten, 
sie dort unabkömmlich sind und eine Kinderbetreuung durch die Eltern selbst nicht gewährleistet werden kann. 

 Ab Montag besteht der Anspruch auch dann, wenn beide Elternteile berufstätig sind und nur eine(r) in sys-
temrelevanten Berufen tätig ist. 

 Die Betreuung steht nun bei Bedarf auch samstags und sonntags zur Verfügung. 
 Auch in den Osterferien (außer von Karfreitag bis Ostermontag)kann die Notbetreuung in Anspruch genom-

men werden. 
 
Bitte überprüfen Sie gewissenhaft, ob Sie Anspruch darauf haben und ob es wirklich keine andere Möglichkeit der 
Betreuung für Ihr Kind gibt. 
Sollten Sie darauf angewiesen sein, ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers über Ihre „Unabkömmlichkeit“ beizub-
ringen. (Das Formular finden Sie über die Homepage der Stadt Duisburg oder Sie erhalten es im Sekretariat unserer 
Schule.) 
Prüfen Sie die Zeiten, in denen Sie auf die Betreuung angewiesen sind und füllen den Antrag mit dem Arbeitgeber 
aus.  
 
Bei Fragen nehmen Sie bitte schnellstmöglich mit uns per Mail (GGS.Gartenstr@stadt-duisburg.de) oder telefonisch 
(0203 58 09 72)  Kontakt auf. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute! Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
 
E. Lenser 


