
Sehr geehrte Elternschaft des GGI! 
Die Notbetreuung in Kleingruppen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 
einschließlich 8 von 8:00 bis 13:00 Uhr wird über die Osterferien hinaus bis zum 
18.04.2020 eingerichtet. 

Die Notbetreuung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. Sie dient dazu, Kinder 
aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in sog. kritischen Infrastrukturen tätig 
sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 
• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen 

Bereich, 
• Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, 
• Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und 

Feuerwehr, 
• Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und 

vergleichbare Bereiche. 

Neu ist, dass Kinder ab sofort in die Notbetreuung auch dann aufgenommen werden, 
wenn allein eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter zu einer der 
o. g. Berufsgruppen zu rechnen ist. 

Information des Schulträgers: 
Wir möchten Sie informieren, dass der ÖPNV solange die Schulen geschlossen sind 
nicht wie zu Schulzeiten fährt, sondern den Ferienfahrplan fährt, d.h. es finden nur 
die Fahrten statt, die im Fahrplan ohne Bezeichnung sind oder mit „F“ gekennzeich-
net sind. D.h., manche Schüler werden nicht den gewohnten Bus zur Schule nutzen 
können. 
Die „Sonderbusse“ fahren nicht. Sollten Schülerinnen und Schüler mit diesen Bussen 
zur Schule kommen bzw. nach Betreuungsschluss nach Hause befördert werden, ist 
hier von den Eltern/Erziehungsberechtigten die Beförderung in eigener Verantwor-
tung zu organisieren. 
Ein weiteres Thema ist die Verpflegung in den Mensen. 
Die Essensversorgung mit Frühstück und Mittagessen ist nicht gewährleistet. Die 
Schülerinnen und Schüler, die an der Notfallbetreuung teilnehmen, sollten daher von 
zu Hause mit Verpflegung versorgt werden. 

Sollten Sie eine Notfallbetreuung benötigen, melden Sie sich bitte möglichst 
frühzeitig! Verwenden Sie dazu bitte die folgende Email-Adresse: 
verwaltung@gymnasium-gross-ilsede.de 

Berücksichtigen Sie, dass Sie unter Umständen den Transport Ihrer Kinder 
selbst organisieren müssen. 

Bedenken Sie bitte, dass unsere Kolleginnen und Kollegen z.T. längere An-
fahrtswege haben und bei einer kurzfristig anfallenden Notbetreuung zunächst 
informiert werden müssen. Daher würden Sie uns helfen, wenn Sie uns Ihren 
Betreuungsbedarf einen Tag im Voraus, bzw. vor dem Wochenende, melden 
könnten.


